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Tlit ikUiä:) ^olben 'Mknm,

Sie fie ber 9}2crgeit ^eigt,

<Bo btft 3)11 mir erfc^ieneit,

2)a jc^on mein ZaQ fic^ neigt.

2)u k^rteft mic^ öergeffen,

2öag e§ i'ei an ber 3^^t,

3)a^ id; mic^ ganj öerateffen

SSon tl^rem 2)rucf befreit.

2)er 3ugenb 2:;raumgebilbe

(Srfütten meine SSruft;

3(^ l"e^' nur ^enjgefilbe

Unb fü^Ie Sen^eötuft.

Unb ob ba()eim ic^ fte^e,

£)B xä} ta^ §au§ üerlieB,

2Bol;in ic^ gef)' unb fel^e,

grblü^t ein ^^parabieg.

2)u gi6)'t mir ba§ ©eleite,

3tel^ ic^ n^eit in bie Seit,

3)a^ jie an 2)einer @eite

2JJtr bo^^pelt tüo^t gefättt.



SSerfu(^t' t^ nun ^u j^ilbern,

9^acf> altgen?cf)nter 2trt,

3n manntc^fac^en S3ilbern

2)ie jüngfte SBanberfaiirt;

Unb tft eS mir gelungen,

3ft ?id^t unb ?e6en brin: —
3ft'ß treil ief) ganj burc^brungen

SSon 2)einer $!ie6e bin.

2)rum, n)a§ tc^ l^ier gefc^rieben,

Äaum barf ic^'S nennen mein:

3d^ ban! e§ 5)einem !?ie6en,

Unb barum ift e§ 3)ein!

SD^ün^en, im 2)ecember 1864.

€. -förßer.
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I.

SSon Bresben narfj 53c(gten. Süttic^. @t. 3acque§. St. S8ar=

tljelem^. Musee comiimnale. §ar^e. (5f;aut>tn.

2ßtr finb im grüf)ltng be^ Qafirey 1864. äöieber

einmal i)atU i($ mid^ ercfuidt an ben (Scf)ä|en ber

^re^bner ©emälbetjalerte — benn wie man, §er§,

©eift unb ©inne jn ftärfen, von geit jn 3^^^ ^^^

gtalien t3ef)en mng, fo f)at man aud^ bie 3)reebner

Valerie nie genmj gefe^n — ; erfrent and) f)atte ic^

mic^ am (ebenbitjen 2(nfb(üf)en ber S)re$bner ^ilbf)aner^

fd)n(e, in ber SSerfftatt ^aijmV^r wie bei ben 'Diad)==

folgern Ütietfc^el'^, vor allem an ber (^rnppe ^er

,,3Rac^t" t)on ©(^illing, bie — leiber! nnr in ©anb^

ftein an;cgefül)rt, für bie 8rül)lf^e ^erraffe beftimmt —
§n 'o^n bebentenbften nnb üoUenb elften ^enfmalen bent^

f(Jer^ilbnerei au» unfrer g^txt gejault werben mu§; —
id) mar von S^resben auf bem fürjeften 2öege nad) ^öln

gereift unb ^atte an ber Seite be^ rüftigen I)ombau^

meifter^ 3Soigtl bie neueften 5lrbeiten am ^om be^

fid)tigt, bem großen (^inbrucf, ben feit ber Sßegnal^me

ber 3wifd)eTitt)anb ha^ innere mac^t, mit ^iinftleran^



bad^t m\6) f)mgegeben ; mit befonberer ^efriebigung

iüai)rc3enommen , ha}] ^^oiqÜ alle Uebertüuc^ung Der

3}laucrn, ^^Nfeiter imb Söölbungen fern f)ält, fo Daß bie

3(rd)iteitur Mvä) bie 9temf)eit unb üoUentiete Xnx&ibiU

bung il)rer gormen rairft, unb Der 3tein ba^^ allfeitig

einfalfenbe , oft burdj bie ©la^gemälbe gebrod^ene ^ic^t

in jarten 3Ibftufungen iebenbig reflectiert; and) ha^

I;ö^ft n}ertt)üo((e ftäbtifdie SJ^ufeum batte ic^ rcieber

befuc^t unb mit isergnügen gef)ört , roie hk ©tabt ha^

2Inbenfen ber patriottfd)en ©rünber beffelben, Söailraff

unb Sfli^arj , baburt^ ju e!)ren fud)t , ba^ fie auf ftete

58ereid)erung feiner 6c^ä6e bebai^t ift; — id) war in

^aä)tn eingeteert, um bie ^eftauration be^^ farolingi^

f(^en £ird)engebäubei? , bie {)öd)ft merfmürbigen , aud)

t)ieUei(^t ber farotingifd)en ^^\t angef)örigen Oleliefe

ber Itaui^el ^u betradjten, bei benen §eibentbum unb

(rf)riftentf)um 10 fettfam üerftoc^ten finb , ha^ man @e^

faijr läuft, bie meergeborenc ©öttin ber tueiblidien

Otei^e al^ ^eilige üere^ren 5U muffen; im 'JtatI)l)au!S

l)atte id; ,^e()ren'^ nid)t gan,5 glüdlid)e Jortfeöung ber

Sit etf)e Tiefen greifen; bann naf)e bem ^al)nt)of bie

na^ hen ^^Nlänen von (3ta^ in Göln im gott)ifd)en

3tt)( neuerbaute ^D^arienfirc^e nebft ben gutftplifierten

^ilbnereien an ifirer SSeftfeite im ging, aber mit

Sßotjtgefallen betrai^tet; — ai^ id) enbtid) am JO. ^u^

niue Den 3telen meiner Diesojäljrigen Steife mid^ nä^emb
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bie belgtfi^e ©ren^e überfd^rttt unb icenige Stunben

fpäter int ^otel be TGurope 511 Sütti^ eine erronnfc^te

6tärfnng nnb 9^n{)e fanb.

Süttid) geprt ^n ben 3täbten ^elgiene, bie ]i6)

bnrd) einen fjoi^gefteigerten ©ewerbfteife unb baran [i(^

fnüpfenben §anbel»üer!e^r
,

foraie bnrd) bie 6c£)önl)eit

ber Sage im weiten ^tjale ber Wlaa§ au!c5eid)nen. ^ie

Äunft bagegen f)at I^ier nod) nid)t fo oiele Pflege er-

faljren, al^o in Trüffel unb Slntraerpen. 2(ber gan^

leer gel)t ber greunb berfelben benn bod) nid)t au^.

3(^ l)atte int üerftoffenen Saljre bie ^efanntid^aft

be^ S^irector^ ber bortigen .^unftafabemie , Mr. ©f)au =

üin, gemacht, ber non ber belgifc^en Sflegierung naä)

93iünd)cn gefc^idt tüorben , 53eri(j^t ju erftatten über bie

SCuefteriung ber baperifc^en ^^^cf^enfc^ulen, unb fveunb^

li(^ non ibm oufgeforbert , hei einem ^efu^e Sütti^^

feinem §aufe nid)t üorüber §u gel)en, flopfte id) an

feiner Stf)üre; unb menn ber Stag in Süttid) für mi(^

unb meine Steife ^ unb Seben^gefä(;rtin ebenf le^r == alio

genu^reic^ mar, fo banfen mir e^ ausfc^lie^lic^ ber

lieben»n)ürbigen @aftfreunbf(^aft d^aunin'^ unb feiner

©attin.

5Die Mrd^en von Sütti($ gehören nid)t §u hen Mu^

fterroerfen ber ^aufunft; man barf aber ni($t laut

baüon fprecben; in ßüttid^ felbft, unb aud) fonft nod^,

ift man be^ entpdten Sobe^ voll, namentlicb über bie



^irc^e @t. ^acqm^. ®er ^lan berjelben ift au^

ganj gut, roir^ aber burd^ bie Ueberlabunoi mit ge^

fd^macflofen Drnamenten bis §ur Unfennt(ict)fcit Der-

borben. 3lIIe ©eiuölbfläc^en unD ©eraölbrippcit [inb

in grellen, bunten ^axbtn bemalt, an ber Stelle ber

S^tu^fteine iii^tn (rngel in (^f)angeant*@en)änbem;

alle Sogen finb mit fpi^enartig burcbbrodienen Äämmen

befe^t: hk ^steiler mit Salöacbinen im aueidimeifenbften

glamboriant ; fctfl alle goi^^^ii H^b nnllfürlid) üermen-

M unb miBüerftanben ; aber an (riner 3telle mirö

bO($ auc^ ein t)ern)öl)nte!c ober ungenügfamee ^uge ge^

feffelt: hei ben ©lac-gemälben. ^a ift eine^ mit ber

Opferung 3faafö, öarüber (il)riftU6 am Äreu^; ein

anberee mit ber ?]fabonna auf bem 5i;l)ron, unb mieber

eine^ mit (il)riftu!? ak- 2i>eltl)eilanb, beibe mit t)en vov

iljnen fnieenben Stiftern unb il)ren (2d)u6patronen;

über i^nen bie 3(poftel; ein brittee mit ber DJfabonna,

einem ^u if)r betenben Q3ild)of unb bem Gngel , ber fein

Söappen ^ält; bann abermals eine 9)tabonna mit ber

Stifterin unb ber ^eil. 9}Jargaret^a; über Seiben 5lpoftcl';

roieberum ^mei anbere, größere g^nfter mit hm otif-

terinnen oor Der ]Mater dolorosa unb 3t. iliargaret^,

unb mit ben Stiftern üor 6t. ©rcgoriu-J imb St. Qa-

cobu^. ^ie (^arnation ift farblo)^; bie ©emänber finb

bagegen ron großer, Ijarmonifcber 5arbenpracf)t;! bie

2{rd)iteftur , ein i^^uftcr feiner, reicl)er unb geicl)ma(J^



t)offer öeutfc^er Ütenaiffauce , raeiB mit ©otb unb fpär-

lid^ eingeftreuten garben. Dbjd)on biefe @(a)cgemälbe

bem Slnfong be^o 16. 3a[n^u^^erte, mitl)m ber <BpäU

§eit ber ©laemalerei angelioren, fo finb fie bod) ftpl-

t)oE ge!)alten unb pon befonberer @d)i)nl)eit ber 3^^*^*

nung. — ©anj übereinftimmenb bamit ift im nörblii^en

£luexid)ift ein lebensgroßes ß^rucifiy aus> §ol§ mit !)öc^ft

ausbrudt)ollem ^opf, ans berjelben 3^^^.

ßtn gan;^ befonberejo Qntereffe füljrte micb naä) ber

^tr(^e ©t. ^artl^ elem:;. §ier ftef)t ein ehernes ^auf^

becEen, ba^ man für bie Slrbeit eine^ bentfi^en 9}leifter^

au^ bem 13. 3al^rl)unbert plt. 511» folc^e^ lj)atte id^

e» au(^ felbft in früf^ern ^eifebemerfnngen bejeid^net.

SSie faf) tc^ mi(^ überraf^t, al^ i(^ je^t in biefem

^aufftein — meit entfernt ein 2Ser! beutfc^er ^ilbnerei

be^ 13. ^at)x):)nnhtxU §u finben, oielmeljr — eine

unt)er!ennbar italienif(^e Strbeit be^ 14. Qa^rljunbert^,

unb graar au» ber 3^it unb t)ielleid)t näd^ften IXmge-

bung ©iotto'ic, erfannte. ^\ä)i nur bie formen be^

Städten unb ber ©eiDönber, fonbern bie 23eife ber

^arftellung finb jener ©c^ule anget;örig; ja bie ^aufe

ß^^rifti ift eine faft raörtli(^e 2öieberf)oIung biefe^ @e^

genftanbes in ber ^ilberfolge ber Slrena §u ^abua.

Slufeer ber ^aufe (I^rifti ent!)alten bie ^flelief^ noc^ : hk

^rebigt be§ Käufers unb bie an einigen Quben üoII*

jogene ^aufe; bie ^aufe be^ §auptmann^ (Eorneliu^
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burc^ ^etruö ; hk Xanje bec^ '$f)iloiopf)en Sixaton burc^

^of)anm§> Güangelifta. 3}ie einzelnen Silber finb burd)

Säume ge]d)ieben; bax^ — ganj runbe — ?^ecfen tüirb

von jraölf M^en getragen.

2Öie oft ^at man in Xeutjcf)lanb ben -Raii) gegeben,

wie fetten aber ben ^Nerfu(^ gemad)t, ftäDtifd)e ,^unft^

fammlungen ^u grüuDen! 2öie erfreuenb tft fold) ein

SJlittetpunft bes öffentlid)en M^tn^^ ! Qixttiä) befi^t fein

Musee communale. ^a^ ßrfte, ma^ mir i)ier fal)en,

mar einSitb be^i^^rft- unb Stra^enlebens ber Btahtf

von einem ber feltenften Äunfttatente, bem ic^ je begegnet,

ß^ ift in üieten t)unbert fteinen plaftifd)en giguren (in

gebrannter ßrbe; — ber Wiaxtt von ^ütticf), ha^ xoaU

lonif^e 35ol! in ad feiner tbm fo luatjr als roi^ig unb

geiftreid) auegefprod)enen 9]atürlid)feit. ^ant alter

äRarftmeiber , t)ertraulid)e .^Uatfdjerei , 53ubenftreid;e,

Sd)lägerei, Slrretierung, gemüttjtidjer .öanbel unb ''l'i^an^

bei. 2)er 5!ünftler l)ei^t §ar§e, unb l)abc id) imd)-

mal^ Diel von i\)\n in ben .^unftläben gcfet)en: ee ift

bie ^unft bee ©eure in ber ^^Uaftif auf bem Ijödjften

©rabe ber 3L^ollenbung !
— Unter Den übrigen Ä'unft*

werfen bee SJtufeum» fiel mir ^unädift baö lebcn^groj^e

Silbnifi Sonaparte'y al^5 erftcn Gonful^ üou ^lUU^^

auf, ganje Jigur in fd)arlad)rotl)er Uniform im ^a\)vz

1800 nad) ber ^latur gemalt, ^er IKaler lebt unb

malt nod) — er mar nid)t oiel jünger aUS ber C^egen-



ftanb feiner Äunft. Söie möd)te bie Sßett auc^lefien,

Toäre ber au($ nod) an fetner ©teile I — 2)aneben Ijmujt

eineio anbern berüf)mten 93ialer^ ^ugenbarbeit: ein

Bettler von ©allatt. SSte ift feitbem ber Mnftler

t)on 3tnfe §u Stufe be$ 9luf)m!c geftiegen , roälirenb fein

©etjenftant) unperrüdt auf feiner Stelle geblieben!

^on ßf)aut)in Un%t ba^ Musee ein gro§e^ ©e-

ntälbe au0 ber Stabtgefd^id^te : vok ber 53ifc^of l^ambert

ron Süttid^ bem öer^og ^ipin von §eriftal hei einem

©aftmaf)! (jeftige 33orn)ürfe ma^t wegen feinet oufeer^

el)elid)en 3]er^ältniffe^ gur 3ilepai$, ber 9}iutter be;?

großen ß^arl MarteE, ein ^ilb voll feuriger Seiben^

fc^aft, fd)arfer (£f)ara!teriftif unb fräftiger garbenn)ir==

fung.

ß^^auüin ift beutfd)en .^ünftlern tooI^I befannt. Qn

Süttid) geboren, ijat er ftd) unter Sdjabom in ^üffel=

bürf jum Äünftler auc^gebilbet, unb ift mit feinen

beutfc^en Äunftgenoffen in ftetem, freunbfd^aftlidiem '^er=^

lei)x geblieben, ßr ift einer ber erften, mo nid)t ber

erfte , ber bie iBe^ietiungen von Belgien p 2}eutfd)lanb

angefnüpft, £enntniB unb 2((^tung beutfd)er .^unft bort

befannt gemad)t unö it)ren Sßerfen Eingang oerfcbafft

t)at. So i)at 2Ö. Sd)aboro'5 l)eil. ^ebraig nebft anbern

beutfc^en Silbern burd) iljn eine SteEe im Musee ron

Süttid) erf)alten.

Gtjauüin f)at fid) aber nic^t nur feine ^unft, fonbern
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oudt) lein gamilienglücE au^ ^eutfd)lanb get)olt, iint)

wenn lein ^ausleben ein ^itb bes grieben^ unb ber

greube, lieblici)er Drönung nnD ©emütl)lid)!eit ift,

burdjDnmgen üon ^öo^lraoUen iinb @üte, uon regem

6inn für alle^ (Sd)öne unb von wa\)vex (^eifte^^ unb

^erjenebilbung, fo rairb n)ot)( (£l;aupin ein gut ^^eit

baüon feiner lieben grau aue Goblenj §u gut fc^reiben,

it)äl)rent) fein leid)t erregbarem n)aIIoniid)ec^ ^lut gu un-

unterbro(^ener Bewegung unb ^(jätigfeit treibt unb ber

Xlnter{)altung ftete neuen unb lef)rreidjen «Stoff sufübrt.

äßir ntadjten nad) %i)ä) eine Spa5ierfaf)rt auf ber

3Jlaa^ unö einen Spaziergang nad) einem t)od)gelegenen

Söalb, gu einer Stelle, i)on ber aue man bie Stabt

in il)rer ganzen 2lu6t)el)nung , t^a^^ lueite, an gelDern,

Sßälbern unb Drtfc^aften reid)e )li)ai überfel)en tonnte

— ein ^erjerljebenber ^(nblid, bei raeldjem ftete M^
9)ienfd)entl;um mit ber DJatur um hen isorrang ftrcit^.

äßenn im äöeften bie fd^marjen 9kud)fäulen dou Serain

ben ^^]la§ be5eid)nen , mo metjre taufenb flcif3ige ,SDänbe

ha^ Gifen §u Ärieg^ ^ unb grieben^^meden verarbeiten,

fo 3ief)en ber glänjenbe Strom jn unfern güf3en, bie

Iad)enbe glur, ber fonnige Si>alb auf ben §ügeln ring!?-

umt)er unfere53lide an, unh mir preifen bie ^^cmol^ner

glüdlid), bie ()ier il)re §eimat() baben. 5(ber Gbauuin

lä^elt unb fagt: ^ie Sd)ornftcine mit ben fdjmarjen

9taud)fäulcn bet)aupten bae gelb , unb babei fönnte man
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fd^iüarj werben, raie t)te ©rjftatue ©retrt)'^ Dor ber

Unberfität, bem einzigen S)en!mal gegenraärtiger £unft=

liebe von Süttid)! ^ann fügt er in ernfterem ^one

{)in§u: ^ilbung, 'rDiffenf(^attlid)e, wie !ünftlerifd)e ^i[==

bung erftrebe id) für bie (Sd)ü(er ber 3(fabemie; o^ne

bie le|tere bleiben fie ungefdjicft, oljne bie erft^re ro^.

SÖiffen gibt greiljeit, unb grei^eit adein gibt bem

Seben einen Sßert^! Sie Slnfgabe bie er fid^ gefteHt

ift Wön , aber nid^t leid)t. ßr verfolgt fie pgleid) mit

ber Snft an feinem Mnftlerbernf; nnb mie er fid) in

le|ter ^egie^nng einen gnten 3^amen gemacht
, fo merben

fein llrtf)eil, feine £enntniffe, feine ^ptigfeit aliS

Sef)rer rom ©onüernement mie von ber ^eüölferiing

erfannt unb geehrt.



n.

5(ntrpeipen. Cr>uffen§ unb Sirert^. DD^cnumentale üJJalevei. ?ei?e.

!2)enffreibeit. Äaulbacfj'^i 9ieformation&^cit. SDZuieum bcr neuen

Äunft. (iercle. ®cm. 9iu6eng. 2)er (Sa(t>arienberg i?on ®t. ^aul.

(S^orftüblc im Xcm. Äunftgei'diiditlidje 2^^äti.qfeit. ^ilb in

!^ieiie. ®t. OZicolag.

3Str leben in ber3^it großer, tiefeingreifenber IXm^

Toanblungen. ^ijve Gnbergebniffe lüirb ba» gegenraär^

tige @ef(^lecf)t nidjt erleben; aber oielee bat)on ift fü\)U

unb fid)tbar. ^aö allgemeine ^Streben nad) freier,

geiftiger ^eraegung finbct leinen 2(nebrucf and) in ten

äußern £ebeneöer()ältnif[en, unb lüie rair unfere ©eban-

!en ni^t met)r burd) irgenb eine (Sd)uU ober ^ird^en-

formel eini(^nüren unb jniammenfneten (äffen raoüen,

fo reiben rair bie alten (Btabtmauern nieber unb bauen

un$ in weitem Umfreie um bie (Htabt neue, luftige

2ßol)nungen mit grünen (Härten, breiten Straften unb

fd)attigen ^aumgängen. 'So mirb 3lntmerpen in

golge ber neuen 33efcftigung!e>linie in mcnigen ^al)ren

fid) um ba^ 2)rei^ unb isicrfadjc iljrec^ je^igen 5(rcaU^

rergröfsert Ijaben. 3{uf bem 2öege nad) bem ^^al)nl)of

red)te unb linfc^ fal)en mir bie ^Vorbereitungen baju.
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3tn ^af)nt)of begrüßte un>? greimb ©uffen;?, ber

3JJa(er, unb iü()rte uuic in fein i3aft(id)e^ §auö. Qe unt)er^

nieibU(^er bie Sluöbefimmg be^ ^fteifeüerfe^rso bie 2lu^*

Übung ber ©aftfreunbfc^aft befdiränft, um ]o banfbarer

empfinbet ber ©injelne, ^eglücfte e^, wenn er in ber gerne,

im fremben Öanb ein '^Iä|d)en finbet, rao er nä) roie

^uöauje fü()lt, eingereiljt in bie ©lieber einer gamilie.

®te^ ©lud mar un» in ©uffens' ^aufe befd^ert, wo

wir pgleid) ein ää:)t flanbrifc^e^S ilünftler^ unb gami^

lienleben fennen lernen foUten. öer^lid) emptdiHl^i^

t)on ber roürbigen ^au^frau, bie iä) fct)on in Silbern

üon üan ber §elft ober ^an ^t)f gefe^en ju liaben

meinte, unb x)on freunblirf)en i^inbern begrüßt, ri(^teten

mir uns Ijäuelid; ein unb betrad)teten bie offenen

pflaume ber 23olinung. ©uffen^ bemoljut ein ^aue

am Place de Meir. S)ie untent ©emädjer finb ^e^

fud^^ unb ©peifejimmer ; bie obern bes erften 3tod^

merfö finb hen dartons oon ©uffeuja geraibmet; roeiter

oben folgen 3So^n^ unb ©djlafjimmer. §eut maren

au^ bie (Jarton^immer oon 33efud)enben erfüllt, benn

auf Place de Meir mar große 'Dtilitär ^ ^arabe , ein

aud^ für uns intereffanteij 3d;aufpiel, ba es bie ^4)r)^

fiognomie ber 2öaffenmad)t bes befreunbeten Dlad)barö

un^ geigte.

^es befreunbeten? ^a§> grage§ei(^en i)at feinen

@runb. Qc^ mußte fel)r balb innemerben, ha^ in ber
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uns ^eiitfd)en fo roid)tigen nationalen 5(nge(egen()eit

Der norDalbingifcfien §er5ogt()ümer ^elgiene 33eniol)ner

faft o^ne ^u^naf)me auf bänijc^er Seite ftelien. ^^er-

gebene fnt)rte ic^ bie unjroeifelfiafte ^ered)tigung Z^it^-

n)tg*§olfteine, cergeben^ bie 3SiIIfürf)errjd)aft ber ^ä^

m\\, üergeben^^ ben beiberfeitigen §a6 , cergeben^ fogar

ba^ eigne ^eijpiel Belgiens an, bas bie aufgebrungene

^Serbinbung mit §oUanb ja and) mit bem 3d)mert

gelöft — man blieb unbeugfam unD unbefcl)rt. Unb

tüarum ? ::\)2an net)t nur ^^sreu^emunb Deftreidier , unb

gtüar nid}t im Flamen unD 9hiftrag Xeutfdilanbe, fon*

bem als europäijd)e G5rot3mäcf)te mit Uebermai^t gegen

einen kleinen l)anDeln; Teutid)lanb erfdjeint meber auf

bem Sd)lad)tfelb , nod) in Berlin unb 23ien; „ba»

©anje ift eine preumfd)=öftreid)ifd)e Ueberliebung, unb

bafür fann man fii^ nic^t ermärmen." oo bentt unb

fprid)t man in 53elgien, unb mie id) fpäter erful)r,

aud) in Jranfreid). IXn» aber gel)t e^ rcie bem publi-

cum im l^^wSi'. „9}Zan glaubt i\\ fd^ieben unD man

tüirb geid)oben!'' aber freilid) — auf bie Seite!

?3ian fann ben 'Dkmen ©uffene nid;t nennen obne

einen jmciten: ben feines greunDec^ Smerts. 53eibe

bilben gemiffermaßen nur (fine '^^>erfon , nel)mlid) al^

Äünftler. 53eibe finb dou 3ugenb an burd) innige

5reunDfd)aft t)erbunben, beibe folgen benfelben fünfte

lerifd)en ^^rincipien, beibe arbeiten ftet» in ©emein-
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f^aft, fo ba^ fie größere Sirbetten nur gemeinjam über-

nehmen, ©egenraärttg ftnb fie mit ber SCuemalung ber

neuerbauten ^ird^e ©t. ©eortje in Slntiüerpen be^

fd)äftigt. ^ür un§ 3)eutfd)e ^aben biei'e ^ünftler nod)

ein befonberes Qntereffe : fie lieben S)eutfcl)lanb, beutfdje

^unft unb Siteratur au§ angeborner, feftgenmr;^elter

6t)mpat^ie, wie fie au^ bem ^eTOUBtfein ber ^Btamme^^

©in^eit enüäd)ft; \k ^aben mit raftlofem (iim für

^enntni§ unb Slnerfennung beutid)er Äunft in Belgien

getüirft, raie fie felbft von ha, namentüd; au§ h^n

äöerfen t)on ß^orneliu^5, Oüerbed, Äaulbad) 2c. ^l]eifun^

gen für bie eigne ©ntraidlung fic^ gel)olt ; fie liaben bie

grofee Karton ^ Slueftellung in Trüffel unb Slntroerpen

im 3al)re 1859 reranlagt, unb raaren hk §aupturl;e^

ber be)o 3]erbrüberung^feftei3 gmifc^en betgifd)en unb

beutf^en ^ünftlern im Qalire 1861.

©in §auptmotit) meiner bieejä^rigen Sfteife nad;

Slntroerpen mar, ba^ 53ilb ber fieben 6acramente im

ftäbtif(^en 3}^ufeum für mein 2Öer! ber ,,®enfmale

beutfd)er toxft" ju jeii^nen, ha mir- eine hanad) ge^

fertigte ^^otograpl)ie nic^t ausreii^enbe 2lnl)altpim!te

bargeboten. ?Otit großer Qi^^o^^^ömmen^eit mürbe iä)

für mein 3Sorl)aben üom ^irector §rn. be ^er)fer

unterftü|t. fieiber aber fanb iö) fein Sltelier mie ge=

fel)rt: raeber ein üoUenbetejo, no(^ ein angefangene^

^ilb mar barin. 2lber in ^urgem mirb er eine gro^e
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2(rbett beginnen. ©0 ift nei)mlirf) 00m belgifrf)en ©ou-

rernement ber ^ef(^(uB gefaxt raorben, jnr -l^ftege ber

monumentalen Tlakvti t)on üerfdBiebenen Mnfttent

umfangreiche DJIauergemälbe au!jfüf)ren §u laffen; be

Äepfer rairb im 3Seftibule be^ 3}^ujeum^ bie ©eid)ict)te

ber ^fabemie pon Slntraerpen malen; Sep^ im Üktf)-

t)au^ bie @eicl)id)teber Stabt; öuffens unb ©raert^

im 9ftat^l)au$ ju 2)pern ßreigniffe an^5 ber ©efcbidjte

von 3)pern ; be Xax)t unb Sagpe in ber 3Ma

ber Uniüerfität (3ent bie @ef($id^te ber 2Bifienict)aften.

^ä) nannte :5ei)^. -öenbri! Sep^ ift einer ber

intereffanteften .flünftler ber ©egenraart, in einem gro-

ßen ^l)eil üon Xeutld)lant) faft nod) gar nicbt gefannt,

ba feine Silber, roenn iu nic^t in 53elgien bleiben,

üorneljmlid) nad) granfrcid), Gnglanb mit) ütu^lanb

gel)en. Gr ift burc^ üiele SOtittelftationen ,^u feiner je-

Jigen ^arftellraeife gcfommen, unh an uielen frül^ern

Silbern luiirbe felbft ber feinfte Äunftfenner ^u 6d)an'

htn roerben. Qd) Ijabe C^kmälbe von il)m gefel)en, bie

bem 17. 3al)rl)unbert entlel)nt fd;ciiicn : einen SJkler,

ber eine 3)ame portraitiert
,

ganj in ber ^Dtanier dou

S^lembranbt ; eine 9leiterfd)lad)t , üödig mie 'lijourner-

mann; anbre iMlber erinnerten lebbaft an Xenier;^,

Dftabe, ^MaaiS u. %. i^et3tlid) fyxt er ein "(saar 3al)r^

^unberte weiter ^urüdgegriffcn, um bie red)ten äöeg-

meifcr für feine 3^^^^ $11 finbcn, unD feit er fid) 'o^n



15

tiltern ^reugtjet, Memling, 9toger mn ber äöeijben

unb t)an ©9! jum 9Jhifter genommen, ift er be^arrltd^

bei biefen 3}orbtlbern geblieben, eo fef)r aber oug^

feine ©emälbe bie;c altertljümlirf^e 3(u!?fel)n ^aben, fo

finb fte bo(^ meit entfernt, Dlad^a^mnngen ^n fein. @e==

genftanb nn^ Xenfraeife mad)en ne, nngeac^tet ber 2lrt

ber XarfteUnng
,
gormengebnng unb gärbung

,
ju gan^

neuen unb eigentf)ümlt(Jen 3cf)öpfungen. 2Bir fanben

auf feiner Staffelei ein angefangene^ (für Sonbon be*

ftimmteö) 53ilb: ein ^öürgermeifter t)on ^Introerpen an§>

bem 16. 3abrf)unbert orbnet bie Gruppen jur 3sertf)ei^

bigung ber Stabt. Xa^ 6tubium ber loftüme unb

33affen, cerbunben mit einem ebenfo genauen Stubium

ber ^ilbniffe au§> ber 3^^^ 9^^^t feinen ©emälben je^

nen 2lnftric^ von f)iftorifc^er SSa^r^eit, ha^ fte Heber-

lieferungen au^^ alter ^zit ju fein fd)einen. ©an^ in

biefer SBeife ift ein ©emälbe bei §rn. §ur)brecl)t0 , ei-

nem feljr raarmen 5!unftfreunb in Slntmerpen, auf mel^

d^em man ben ^ud)brucfer DJtoretu^ ]kf)t, ber in @e^

gennmrt bes ©panier;? gontana bem ^lanbin bie erften

^ogen einer ^ibel ^eigt. — (Sin anbre^ ©emälbe von

Set)§ ift „hk ^ibelftunbe in einem proteftantifd)en ^ür^

ger^aufe be^ 16. 3al)rl)unbert5'', zim (©(^ilberung he§>

xn'§> ^tben eingebrungenen ßoangelium» unb feiner

Söirfung auf einfache, frommgefinnte 3}lenf(^en, 2llt

unb 3ung; roieber ein anbre»: „Sut^er al^ (Surrent^



16

f(i)üler in ßifertac^"; unb bann eine^: „bie ©infüf)-

rung ber Qn^^^ftt^on in hen 9^ieberlanben", rao ein

S)omimcaner üor ber erfdirccften unb erbitterten ^SolB-

menge ha§ unfieiloolle (^bict üorlieft.

@)o brängt ftc^ ^ter eine ^emerfung in bie geber,

bie fdiraerlid) auf ^äuid)ung berul)t. 11^ bie fpanifc^e

2öiIIfürf)erric^aft mit geuer unb Sd)uiert in ben 'Jlie-

berlanben gegen bie Sfteformation müt^etc, ging mit ber

Glaubensfreiheit aud) ha§ beutfd^e ßlement unter. 2(n

bas 2Sieberern)arf)en bes beutfc^^nationalen ^eraufetfeins

fcf)(ie§t fic^ nuTDillfürlic^ ein freieres S^^enfen. Tiebtn

hen Silbern oon Sei)» [te()en anbere in gleicher 9tic^^

tung. ©uffene' erfte^ ^ilb mar: „©alilei im ©efang-

nig"; ein jüngerer Äünftler, ^aumel^ (je^t ^rofeffor

in Söeimar;
,
„matte bie 2(breife ber profcribierten ^ro^

teftanten au» 3(ntroerpen unb it)re 9flücffe{)r"; ein anb-

rer, £ie§, „eine proteftantif(^e belgifd)e ga^^^^^ ^^tf

ber glud)t t)or 2(lba'^ erf)ergen" u. 2t. m.*) 3m eon=

flict auc^ ber beiben ^^arteien, bie gegenraärtig um ba^

Uebergemii^t in 33elgien ringen, ftet)en hk beutfd) ge-

finnten Mnftler auf ber Seite ber :^iberaten. 3(ntmer^

pen aber {)at noä) ein anbere^ 3^^^-)^^ gegeben ^ugteic^

feiner grei^eit, raie feiner ilunftliebe nad) bcutfdicr 5(rt.

*) Seltbefannt ift bc iBiefre'^ Scm^romiö ber Sbefii

öon S3rabant gegen (Sinfü^vung bcv 3nquifiticn unb ®anoit'g

(Sgmont unb ^oorn.
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^auihadi'§> ßarton t)on ber S^eformatiottö^eit raar im

3JJai biefeö 3tif)t'ß^ in Slntroerpen au^gefteHt geraefen.

^Rod) je^t raar bte ganje (gtabt mü ber ©rinneruutj

an biee Sreignig. S)enn ein ßreigniB ift's geraefen,

Tüie feines Dor!)er. 3]on frül) bi» Slbenb raar es eine

ftete ^roceffion §n biefem Silbe ber 3Serf)errlid^ung be;3

entfeffelten SJienfd^engeiftes ; imb al^ öer ©aal nad)

Verlauf t)on ai^t ^agen gefd)Ioffen würbe, ijat ha§>

3Sol! eine graeite 2lu$ftellnng^TOod;e niel)r erftürmt, aU

erbeten. 3e|t no(^ fprad; man in allen ^änfern von

ber §en:lid)feit nnb ber großen Sebeutjamfeit biefe^

2Öer!^ unb felbft bie Äinber anf ber ©trafee riefen fid^

bie 9Ramen ber Mänmx in» ©ebäc^tniB, bie fie in bem

Silbe gefel)en.

Introerpen ^atber neuern ^unft ^in eignet Wln^

feum gegrünbet. Dbraolil erft im Seginn ^at bie(^e^

mälbefammlung hoä) f(^on i^ren beftimmten S^arafter

:

^ebtn bem 2öer!e einest 3}Zeifter)o pngt fein Silbnig,

neben ber©arita^ t)on2ß. 6(^aboro fein Silbni^ von

Senbemann; fo d^alame'^ Silbnig nnb eine

©d^raei^er 3}torgenlanbf(^aft von il)m; Sratfeleer'^

SilbniB nnb feine S)orffc^nle; Serboed^oüen unb

eine 6(^afl)eerbe von i^m; neben S^aud)^ Sictoria

feine 3Jlarmorbüfte von 9tietfc^el; neben ar^itefto^

nif($en planen von be Srut)(fer, Sfloelanbt unb

Ä b e r t gleichfalls il)re Silbniff e. ßinen boppelt trüben
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(ginbrud mad)t öa^ miBlungene Silbnife von ß^o me-
lius von ^ega-S, neben einer jd)road)en 3^^cE)nii^ö

be^ großen 3)leifter5: „§agen üerfenft ben ed^ag ber

Gelungen in ben 9flf)ein"; grä^Iid) aber ift ,,ber

;^eicf)nam ^ijian's vov feiner ^immelfaljrt 3Jiariä" Don

gleuri).

S)ie Äunftliebe Slntiücrpens befdiränft ft(^ inbeg

nid^t auf bk S'Iuieen unb öffentlichen 3ßerfe; in grofe-

artiger 3Beife offenbart fie fid) im 3ufanitnenleben mit

htn Äünftlern. Sc^on feit langer 3ßit befi^t Slntrcerpen

ein Mnft(ert)au5, mit einem fd)attenreic^en ©arten, ben

fogenannten ß^ercle, aU 3)iitte(pun!t be^S öffentli(^en

gefelligen Seben^. ^ie ^Ijeilna^me ber pfiern klaffen

ber ^eüölferung ift fo grog, bafe man fo ehtn befd)äf*

tigt ift, ha^ ©ebäube anfefjulid) ju erraeitern unb einen

Saal gu bauen , ber an giä^eninl)alt jeben anbern in

Slntioerpen übertreffen mirb.

I)ie Äird)en t)on Slntraerpen bieten htn mannidt)-

faltigften Stoff gu ^etrad)tungen unb ^emcrfungen.

3Sor allen mirb man ben S^om befucl)en, feinen ^im^^

melljoljen ^l)urm oon giemlid) oerborbener Öot^if be==

TOunbern, bie fallen Slufsenfeiten unb md)v nod() t^en

gang ©erbauten Gljor beflagen, bie 2Bcite be;^ Qnnern

mit feinen fieben Schiffen anftaunen, balb aber htn

§auptfd;a|3 beffelben, bie Ärcujabnal)me oon ^u-

ben0 auffud)en. 3^ ^^ite mein 3fteifetagebucE) uom
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^d)xe 1824 bei mir, voo iä) ^um erften Wlak in WaU

raerpen mai\ unb ia§, raa§ ic^ bamal» über ba^ ^ilb

nieDergeid)rieben : ,,Man wirb e^o mir nid^t rerbenfen,

xüenn id; fein fonberlii^er 3>eret)rer biefe» gefeierten

^ünftler^ bin; and) batte i<i) mir nic^t riel t)on ber

«^reujabna^me t)erfprod)en. Slber i^ belef)rte mid) eine^

^efi'ern. S)ie^ ^ilb fte^t aEein im 3Serglei($ mit att

feinen anbern 2öer!en, hk i^ fenne. ^($on ron fem

wirft e§> bur(^ einen ^anberifi^en £id)tef|ect; näljer

tretend empfanb id) geraiffermafsen bie @lut einer ve^

netianifd)en gärbnng , erf)öf)t nnb hoä) gemilbert Wxä)

bie üoüfommen bnrc^gefü^rte Harmonie. Qn^^^f^^^

würbe mid) bod) biee SlEes noc^ nid^t nmftimmen, menn

es nnr äuBerlic^e» ©igent^um einer gen)öf)nlid)en Sftn-

bens'fdien ßompofition , mie etma ber Jlren^ignng ^etri

in ßöln märe; nnn aber get)t f)ier bnr(^ bie gan^e

ß^ompofition eine mirfüdie (Empfinbnng bei3 ©egenftan*

be^; Dfln^e ift ba» Gepräge be^^^ilbe», nnb Sd;önf)eit

ift faft feinem ber J^öpfe abgnfpred^en. (Hd)ön t)or^üg^

.li(^ ift ber J^opf besS Qofepf) ron 2(rimatf)ia nnb ber

Magbalena, bk man nid)t gang ^rofil fief)t. ßfiriftn^

ift fo naturgemäß nnb bo^ o^ne i)a§' @efül)l 5u;t)erle|en,

Sufammengefnnfen ; nnb lüie gnt gemault ift ha5 WlotiVf

ba§ ber eine gn^ be^ ©efrengigten hie (Hd)ulter ber

SOkgbalena §ur Stü^e f)at! man ftel)t il^r ben Schauer

über bie falte ^erüf)rnng an, aber §nglei(^, bafe
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Bä)mex^ unb Siebe ^u bem lobten biefe ömpfinbung

iiberrainben. ^ot)anm^ t)ält beinat)e allein bie gange,

tl)eure Saft — nnb wie fte^t er i'o feft I roie fieser f)at

er gefaßt ! Qd) finbe bnrd) ha^ ganje Silb befriebigenb

hk Hnfgabe gelöft, beftimmt ge3eid)nete 6l)araftere bnrc^

bie Situation, in hk man fie bringt, nä) ausfprec^en

§u laffen. So gel)t e^, ha^ ßinige fic^ raeniger bei

ber §anblung betl)eiligen, berSllte aber oben am ^reuj

in ber §aft be^ ^^ieberlaffenss ba^ Seintud) mit ben

3äl)nen pacft. — 3)er ©efammteinbrucf be^^ 33ilbe!3 ift

mol)ltl)uenb unb roürbe e$ nod) me^r fein, ofine bie

gigur, hk l)inter ber 9}lagbalena nad) uns fid) um-

fiel)t, unb o^ne bie biagonale älnorbnung ber 6om*

pofition, ber giifolgß S^^i ^^^^^ ^^^b jroei üolle ©den

entftanben finb. — Xie glügelbilber finb ntdit minber

intereffant: re(^t», bei ber 5)arftellung im 4:;empel,

n)irb ber 93ieifter no(^ reiner im Str}l, ber Äopf he^

Simeon fönnte in einem 33ilbe ron 9iapbael feinen

^lafe l)aben, unb 9Jiaria ift eine burd)aue cMe Grfd)ei^

nung; auf bem linfen glügel aber, im ^efud) bei

(glifabetl), ift er mieber ganj ber gen)ö^nlid;e 9lubem3,

ber oon ber ^Iten hzn l)od)fd)niangern Seib ber 9Jiaria

mit htn gingern brüden läBt." — 3^ mußte fagen,

baß idi) nod) Ijeute baffelbe, loenn aud) mit cUm^

anbern 2[ßorten, fc^rciben mürbe.

^Tiun aber ^at Slntroerpen nodj oiclc anbere ©e-
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mälbe von dinben§, in ^ird)en, im 2}hifeum, im

^riüatbefiB ; !eine$ aber von if)nen mürbe hen 35ergleid^

au5f)alten mit bem 2(ltarbilb in feiner ©rabcapelle in

Bt Qacqne^, menn biefes t)orfid)tig üon iBc^mu|,

SBac^e^ unb Sampenrug gereinigt mürbe. S)ie (E^om^

pofition, 3Jtabonna mit ^eiligen, ift mürbeüoil unb

!lar, bie ^fipfiognomien ber -DIabonna, be^ Reitern

(5;f)rift!inbe^, von Wlaxia unb [Dkrtt;a, finb t)on fei*

teuer (Sc^ön^eit; jugenblic^ fräftig ftel)t— eine ^gelben-

geftalt — 6t. ©eorg ba; 6t. §ieronpmu5 ift ein

blü{)enber @rei5, mie ber Sitte neben iljm, in meinem

man — unfaBlid^er Söeifel — ben (^ott Saturn er-

fennen miE. ®oc^ ma$ märe bei 9iuben5 unb einer

rerroeltlid^ten Äunft unbenfbar? 2luc^ burc^ bie trübe

5)ede ^inbur($ fie^t man, ba§ biefe» ©emälbe ein

äöunber öe^ä ßolorit^ gemefen, unb immer mieber fein

fönnte.

©ine ^meite ^erle t)on S^tubene' 5lunft beft^t ha§

3}lufeum, eine Ätage um htn 2üä)nam (It)rifti, eine

$erle, aber freili^ nur mit ßiner guten Btikl .Qu

^infelfüt)rung
,
garbenglan^ unb Harmonie uuüergleic^*

lic^
, ftöBt t)ax> ^ilb burd) bie Slnorbnung be^ rot) am

^oben auegefprei^ten £eid)nam«o unb hnxä) bie ©efütil-

lofigfeit Der 3)arfteltung, bie ber 3:Rutter ba^ geid)toffene

2(uge bee S^obten aufreihen läBt, geraaltfam gurüd.

^ubcne t)at fic^ in feiner '^aterftabt aber nod) ein
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anberee 3^enfma(, mit einer anbern Runh errietet,

ne^mlid^ a[§ ^aumeifter. 3)ie ^acabe ber Ätrd)e be6

^eil. Qaxi ^orromäus ift nad) feiner 3^"^<^^ung

au^gefüf)rt. Sie ftellt bie brei Drbnnngen ber Ülenaif*

fance — borifd), ionifc^, forint^ifcf) — unD ^mav in

guten Proportionen unb ofine bie bem .^^'lit^^^^lt^l

eignen 3Iu^idjraeifungen über einanber, nnD gef)ört

jebenfaü^ ju ben beften ard)ite!tonifd)en dompontionen

aviß jener geit.

Q^ gibt eine @ei($macfIongfeit, bie burd) if)re

©tärfe an^ie^t unb feffelt. Xa^ gilt oon niand)em

Söerfe ber cculptur in Antwerpen, 3. ^. ron ber

Äanjel in St. 2(nbree, einer in §0(5 geid)ni^ten öruppe

t)on lebenegroBen gignren : 6f)ri[tu^o, ber Slnbreae unb

^etrue beruft, bie oom Diad)en im 93leer if)re Dieße

au^geraorfen tiaben. Qm S^om loirD bie Äansel pon

üier bergleidjen Statuen getragen; in St. ©ubula ju

Düffel ftedt fte ha§> ^arobies mit einer ganjen ilie-

nagerie bar; in St. -^^ierre 3U Jörnen eine gelienlanb-

fd^aft mit ^etri Verleugnung unO ^^'auli Vetebrung.

2llle aber 1 oüten übertroffen roerben üon bem 6 a l p a -

r i e n b e r g b e i S t. ^mui l in 3(ntuierpen, mo bie 5(poftel

in perbre^ten Stellungen eine ©äffe bilben, burd)

bie man nad) einem gelfen gelangt, in uicld)em arme

Seelen in Jegefeuer unb §ölle fd)mad)ten, untcrl)alb

bes (^rabee ^^rifti, raäbrenb auf ber ^öl)e bc^« gelfene
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bte §inrid)tung be^ §eilanbe» üor ftc^ gel)t. Man

fann faum ^tma^ Slbgefc^macfterejc jel)en; bafür aber

in ber Mrd)e fic^ retc[)ltc^ entfdiäbigen burd) 53etra($^-

tung ber au^3 ©id^cnbolj gefd)nt|ten, ebenfo fi^önen

al^ reicf)en ^etd)tftü()Ie. S)iefe lunft tft üielfad) in

Belgien mit ©lud unb ©efdiid geübt raorben unb e^>

barf ni(^t in SSergeffenf)eit fommen, ha^ in neuerer

3eit ein belgifd)er liinftler biefev %aä)e§, ßl^. @eert^,

nod) tDäf)renb ber 3([tein^errfd)aft be^ franjöfifd) ^ bel^

gild)en ©efc^mad^, bie l^errlic^en ß'^orftü!)le im 5)om

t)on 5lntmerpen, mit feinen r»ielen lieblichen Gngeln

nnb Heiligenfiguren, im Stt)l bes 15. 3al)rl)unbert^

au!ogefül)rt l)at.

Söeld^ ein gefegnete^ Sanb ift Belgien ! Söie blüben

^derbau unb §anbel ! mie ha§> 3)lenfd)engefd)led)t ! G^

ift eine greube, an ben mo^Igepflegten gelbern vox-

über ju fal)ren, luo in üppiger gülle ha^ betreibe ol)ne

Unfraut mäi^ft, auf bie fd^raimmenbe ©tabt im §afen

unb in bem neuen, t)iel großem ^affin, mit ben

giaggen aEer feefal)renben Stationen, unb auf bie

53erge ausgelabener SBaaren am Quai gu bliden; es>

ift eine Suft, bie ^inber auf ber Strafe fpielen ^u

fel)en, biefe Qugenb üoll ©efunb^eit unb 3d)ünl)eit,

ttn regen ^er!el)r auf Wiaxti unb (StraBen, bie \xöi)^

lidie ^f)ätig!eit, ben 2öol)lftanb, ha^ felbft bi^j jum

(§lang gefteigerte ^eljagen. ©^ ift aber fein bloßer
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@d)ein, Der oben aufliegt, um äufserlid) n&ithav 5U

fein: unier ©lud unö belgifd)e @aftfreuni)ic^aft öffneten

un^ nte^r als Gin ^au^, unb überall, uio rair eintraten,

jeigte fid) un^ ber SIbglanj ber öffentlichen beglüdten

3uftänbe in einem jufriebenen unb bel)aglic^en, von

ben freunblic^ften ©enien ber Sitte unb 53ilt)ung be-

fd)ü|ten unb geleiteten §au5^ unb g^milienleben.

daneben fanb iä) nun, raae mic^ ganj befonber^

berül)rt, ein grotse^ unb ftätige? Qntereffe für fünft-

gelcbicbtlidie Joricbungen. 2)ie fo lange üernacf)läffigte

@efd)id)te ber r)aterlänbiid)en Äunft i)at in 53elgien fo

rüftige unb glücflid)e Slrbeiter gefunben, t>a\^ )it eine

ganj neue ©eftalt erl)alten mu^. Man ^at überall

bie ftäbtif(^en 3(rd)iüe burdimc^t unb (intbecfungen

gemad)t, bie auf bebeutenöe 3Berfe unb ibre D3kifter

ein unerraartete^ ^id)t raerfen. So üerbanfen mir

2ßl)eale in Brügge bie Slufflärung ber £'eben5oerl)ält'

niffe ÜJiemlings, van (E'oen in Sömen bie Äenntni§

bes Makv^ Soute, 33 auter» in 53rüffel benSJIeifter

^ellegambe u. f. ra. Qn Slntmerpen ift ber ^Irc^ioar

@ e n a r b befonberö tljätig in biefer ^^id)tung unb roir

bürfen bemnäd}ft intereffanten ^O^ittbeilungcn entgegen-

fel)en. Gr fül)rte mid) 5U einem (^emälbe, bav in einer

üerfd)loffenen Gapelle be^ 2)omee ftel)t, einer i8crmä^-

lung 3}Mriä, ha^ mit ben Sieben Sacramenten im

^D^ufeum 10 febr übereinftimmt, baf3 man baüon roe^
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nigftens an Dtefelbe 2Berfftatt unD 3^ii^ öeiuiefen roirb.

@enarb \)at eine !ur§e ^ef^reibung her £unftf^ä§e

heä ®om^ ^eraUiSgegeben, fid^ befonber^ bet^eiligt am

Itatalog be^ Mufeum^, eine Slb^anblung über bie Söal-

purgi^!ird)e üon Slntraerpen u. m. 21. gefd)rieben. ^e*

fonbern 23ert^ legt er auf feine tlnterfud)ungcn über

ein Slltanüerf in ber Äird^e Don ®t, ©ommaire in

ßierre, einer belgifi^en ©tabt, füböftlic^ t)on Slntraer-

pen. 3(^ folgte gern feiner Slufforberung ^u einem

Sluefluge ba^in unb l)abe e» bnrc^au^^ nid)t ju bereuen,

^a^ Slltarmer! ift ein ^riptr)d)on, mit ber ^ermä^^

lung Maria al^ ^Olittelbilb , ^erfünbigung unb SDar-

ftetlung im 3:empel al^ glügelbilbern unb hzn übrigen

3}lt)fterien be^ ^lofenfran^e^ in einem 9telief*grie^;

ferner ber gamilie be^ Stifter^ auf ber Stufeenfeite.

Man ^atte ba^ 2öer! bem 3>an ßi;!, bem SQteifter 9toger,

bem Quentin 3.)kt)r):§, bemMabufe, bem Qan ©offaert

u. 21. jugefc^rieben. ^on biefen Men gel^ört e» M^
nem; barüber !ann fein 3w^if^i f^^^- ^^^ f^^^ ^^^*

borbene @otl)i! ber ^Irc^iteltur — bie 3}ermäl)lung, mie

bie 2)arfteUung finbet in einer Jlir(^e ftatt — bie 2ln^

menbung ber Sflenaiffanceformen im g^i^^n^^i' ber Maria

unb üor it)rem §au» ; bie mangelnbe etrenge ber 3^^"^'

nung, ber giemlid^ üppige galtenmurf, bie etwa§ ge-

gierten ^eroegungen nebft einem ni($t je^r tief gegrif^

fenen 2luebruc! Der @efid)t^^§üge , bei felir rolll'ommener
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3JiobeIIieruTig unb meifterf)after ted)nifd)er ^et)anblung,

Tueifen auf ha^ erfte, voo nicf)t f(^on auf bal jtüeite

Qa^rgetint bes 16. 3a{)r^uubert6 ^in.*; grember, etraa

üaliemfd)er ßinflu§ ift nod) nid)t roat)r5unef)tneu , bie

^rabition ber (?r)!id)en (Sd)ule blicft überaß burc^ , aber

ber ftrenge ßrnft berfelben ift t)ern)if($t. ^er 3Jleifter

würbe ^raifc^en Quentin ^at\x)§> unb 3J^abufe feine

©teile finben. — ^ie Unteriuc[)ungen ©enarb'e fül)ren

freiließ 3U einem etraa^^ abraeidienben 9tefu(tat. ^ie

angebrachten Jamilienraappen baben itjin bie ©tifter

x)errat()en: Splitter 3ean=^^aptifte Golibrant unb feine

©attin Qaqueline SHeringiaert nebft if)ren Äinbern; x\)xt

Sdter^oerfjättniffe weifen, nad) feiner 3J^einung, auf

1496 al§> auf bie ßntftel)ungi?5eit beö 33ilbe§ f)in. ^en

S[Raler aber, über ben man ganj im 2!un!eln bleibt,

will ©enarb am einer in ba» ^littelbilb gemalten

^l)iergruppe , einem 5(ffen unb einem ^Bären , erratl^en,

inbem er barau^ al^ auiS einer ^ieroglppbcnfdjrift ben

3Ramen 3)Z artin be 53eer ^ufammenfe^t , ben freilid)

raeber bie Äunftgefd)id)te !ennt, nod) irgenb ein 9}?aler^

regifter nennt.

Slntmerpen befi^t ein urfunblid) beglaubigtet 3ßer!

ber 3Jlalerei ron 1497, bie 3Baub^ unb ©laegemälbe

*) Um bicfeBeit erl;ie(t tic Sapcüe, \vc baS Slltamcrt ftc^t,

and) iFire gemalten genfter.
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ber burgimbtfd)en (vapelle, im §aiife be-c conseiller

commimal Mr. D'Hanis. ©^ finb fretlii^ nur Söappen

mit (^ngelfiguren unb Slrabeöfen; aber ber Hunftftpl

be^ 15. 3af)rl)imbertc^ fpridjt fic^ beutlic^ barin au^

unb unterf(^eibet }id) raefentlid) von bem be^ Slltar^

raerf^ von Sierre.

3($ !ann nic^t unern)ät)nt laffen, ha^ rair mit

greunb ©uffen^ einen Sluj^flug naä) <Bt 9^icolaö,

einer fleinen ictabt an ber (Strafe nati) ©ent, gemadit,

um bie bortigen 3}tauergemälbe beiber greunbe (@u^

fen^ unb ©mertsj, „bie fieben Seiben 3}lariä" gu feben.

S)iefe ©emälbe mürben begonnen , na($bem bie ^ünftier

^eutf($(anb unb Italien bereift; fie finb von rü]f)ren==

ber unb ergreifenber (5($önf)eit; bie erften 3Serfe ber

t)on i^nen mieberermedten monumentalen SJtalerei unb

lebenbige 3^^9^^ ^^^ ^ünbniffe^, ha§> fie mit ber

beutfd^en ^unft gefd)toffen. 3^9^^^*^) ^kf}tn fie ba ale

ein 3^^9^^6 tü^ ^^^ ©mpfänglidjfeit be^ be(gifd)en

^oiU für bie Seiftungen einer ernften, religiöfen

^unftt!)ätig!eit , benn nic^t au^ öffentli(^en gonb^,

fonbern nur burc^ freiraillige Beiträge mürben bie

3}^ittel für bie 2luefüt)rung bef^afft, unb ex> zierbient,

unoergeffen gu bleiben, bafe, nadjbem ba^ graeite ^ilb

— ß;^riftu^ al^ ^nabe im Tempel — aufgebest mürbe,

Sitten, 2llt unb Qung, 5lrm unb 9fteid), fidj beeilte,

ben erfdjöpften Bdjai^ x)on S^leuem ^u füllen, bamit
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bie älrbeit ja feine llnterbred}ung erleibe. coKte ein

ioldjer 5>organg — natürlid) für äE)ntid)e ^wedt —
nid^t überall 9tad)folge finben? ^^ tarne auf ben

'^erfud) an!



in.

SBrüffel. 3)enfmak. SSauterS. 2)a§ 23hifeum iinb ber tatalog

beffeI6en. 5((üin. SSieq unb l'Art de Tlndependance.

Trüffel erreid)t man oon Slntraerpen in einer

6tunbe, fo ha^ iä) einige ^agfa^rten haijin unter^

na!)m. Söie ift bie 6tabt fo f($ön! fo n)o^n(i($! fo

intereffant ! @lei(^ t)om ^a^nf)of au§ \n\)xi ein breiter

^ouleüart naä) ber rue royale in ber obern 6tabt.

fiin!^ breitet ber botanifi^e ©arten, üon einem palaft-

artigen @eraäd)^o]^au$ überragt, feine, üon eyotifc^en

kannten nnb Bixäu^evn nmgebenen bnnten Blumenbeete

an^. Sßenbet man fic^ oben in ber rue royale re(^t^,

f !ommt man balb an einen freien ^laö , auf n)e((^em

ein ftattlic^ejo 3)Zonument, bie Säule ber greil)eit, fi(^

erl^ebt, unb ronraeld^em au^ man einen weiten Ueber^

hiid über ©tabt unb Umgegenb l)at. 2öie reijenb ift

ba^ ^umel Belgien^o gefaxt! mie lad^t gleig, Söol^l^

ftanb, Suft t)on hen grünen, fonnigen ^ügeln, unb

tönt Ijerauf au^ ben ©trafen ber ®tabt! Sßeiter l)in,

tjor bem ^önig6fd)lo§ breitet ber ^$ar! fid^ au^ mit

feinen fct)attigen Saubgängen, unb auf ber place royale
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üor ber St. Qacob^ürd^e erinnert bie ^teiterftatue be^

frommen Streiter^ d^rifti, ©ottfrieb von 53üuilIon,

üom 53ilbt)auer Simonis, an eine faft rerflnngene

^elben^eit; raä()renb ein anberer ^^ial^ in ber nntern

Stabt (place des martyrs) in feinen £ata!omben bie

©ebeine üon Reiben ber 'Jleujeit beroat)rt, bie 1830

für bie greif)eit unb Sclbftänbicjfeit if)re^ 3]aterlanbe^

gefallen unb bie biefe^ burc^ ein 5)enfmal von ber

^anh be^ 33ilbl)auers @eef^ 9eel)rt, auf n)eld)em ^a^

tria, von betenben Gngeln umgeben, bie ^age ber

Befreiung in ba^^ ^ud) ber @e)(f)id)te einträgt.

2)ie Silbf)auer!unft in Belgien üerbanft ber patrio-

tif($en ^egeifterung gan§ befonbere ^^^flege , roofür nod)

met)r aU ein 2)en!mal in £ird)en unb an öffentlichen

^(ä|en S^^O^^fe öblegt; namentlid) ^at @eef^ beben-

tenbe 23er!e geliefert, mie er benn foeben bie 9fteiter=

ftatue *^önig £eopolb'^ für 2(ntii)erpen beenbigt {)at.

Qn ben tl)ätigften Äunftgefcf)ict)tforfd)ern in Trüffel

gel)ört ber ft(ibtifd)e 2(rcl)imft Sßauter^. ^refflic^ ift

fein Sc^riftc^en über Xl)iern; 53out)o, bem burd^

if)n unb ben 2Ird)imften Dan Güen in Söraen ber

gebül)renbe ^la§ in ber @ef(^id)te angeroiefen unb ge^

fid)ert raorben. 3Rid^t minber eyact unb neu finb feine

5Rad)rid)ten über bie Sebcner)erl)ältniffe non .§ugo van

ber (Soe^, ber in religiöfem äöabnfinn geftorben;

()ö(^ft bebeutenb , raa^ er über ba!o Seben , bie §er!unft,
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ba^ 5lobe5Ja()r unD bie 2öer!e be^ ^oger t)an ber

Söepben in ber Revue universelle des Arts 1855

bil 1856 t)eröffentli(^t l^at. ^a^ neuefte 3Serbienft,

ha§ er fic^ in biefer 9^id)tung erroorben, ift bie @nt=

bedung be^ 3}leifterö üon jenem großen 2IItant)erf , ba^

ft(^ je|t in ber 6acriftei t)on 3^otre S)ame jn ^ouai

beftnbet, unb ha^^ ba^ urfprünglic^e unb ^aupt^iel

meiner bie)Sjäf)rigen Steife ift. ©^ mar mir ba^er vor

allem baran gelegen, i^n gn fpre($en unb nähere (Sr-

funbigungen über ba^ Äunftroer!, fo mie über bie 5Jtög*

lid^feit, e^ ju ftubieren, eingu^ie^en. Qä) erl)ielt nid)t

allein bie befriebigenbfte 3lu;c!unft, fonbern überbie^

©mpfel)lungen nad) ®ouai, bie mir fieser von 3Ru|en

fein mürben, ßss ift hoä) eine f(^öne ©ac^e um bie

^erufjogenoffenfc^aft ! Unb raenn man fic^ aud) nur

t)om ^rudpapier l)er !ennt, fo reid^t man fi(^ bod^

fogleii^ freunbfc^aftlic^ unb plfreid^ hk §anb, im

^emu^tfein, bamit für bie (5ad)e ^u roirfen, ber man

felber mit ßuft unb Siebe bient.

3Bauter^ gibt unter bem Stitel ,,Notre premiere

Ecole de Peinture^^ ein 3Ser! ]^erau§, ba^ in 5—6

£ieferungen t)on je ungefäl)r 80 ©eiten erfd^eint, unb

bat)on bie erfte .Lieferung „Thierry Bouts ou de

Harlem et ses fils^^ entljctlt.

©ine lleberrafd)ung mar mir im 3}lufeum bereitet.

@^ ift lange l)er, öa^ ic^ t^ nid^t gefel)en. Qd^ l)atte
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meinen alten Katalog bei mir, bemerfte aber fe^r balb,

ha^ er nid)t me^r braud)bar mar unb fa() mid) nad)

einem neuen um. 2Bie erftaunte ic^ über ben ©egen^

fa|! S)er alte Katalog ^at 150 ©eiten in ^uobe§^

format unb entf)ält eine 2lbt()eilung „sculptures".

®em neuen von ©bouarb ^ttis> fef)lt biefe 2lbtt)et'

lung; er fjat aber 440 Seiten unb ^mar in 8^. Tioö)

erftauneneraerttier aber ift es, ba§ er nic^t metir al^

ber alte fleine Äatalog foftet: ©inen granf! 440

enggebrucfte Dctaüjeiten für 27 fr. (8 Sgr.) — mie

gel)t ba^ §u?

§ier fielen mir üor einem fe^r empfef)len6roert^en

^eifpiel. 23enn an anbevn Orten ber Katalog oor*

gugsmeife eine S^teüenuenquetle feinet ^^erfaffer^ ober

Herausgebers ift, unb besl)alb einen l)ol)en ^reii^ i)at,

babei fteten ^'eränberungen burc^ Uml)ängen ber ^il-

ber, neue Dtummern u. bgl. unterroorfen mirb, fo bafe

man genötl)igt ift, immer ben neueften ^u faufen: fo

ift er l)ier mögli(^ft ju allgemeiner 8elel)rung gefd)rie^

bin. S)er ^rei^ ift fo niebrig , ba^ 'felbft eine neue 3Iuf'

läge fic^ an^ufd) äffen, Jtiemanben brüdt, ma^^ natürlid),

ba biefer ^reis faum m S^rudfoften bedt, nur mög-

iiä) ift, roenn ber 3Iutor oon ber 9iegierung in 'ütn

(Staub gefetjt roirb, bie 3(rbeit aue^ufüliren. 3Ba^

biefe felbft anlangt, fo ift fie — fogar neben bem vox-^

treff(id)en Äatalog oon Slntioerpen — mufterl)aft §u
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nennen, ^it großer ^Sorfii^t, @tnftd)t unb @inid)rän:=

fnng finb "ti^n ©emätben i^re ^ünftternanten gegeben;

einem jeben ift eine furggefafete ^iograp^ie mit Se^

nn|ung ber beften Quellen unb neueften gorfd)ungen

beigefügt, fobann ift ber ©egenftanb genau befd)rieben,

üorfommenben gall^ mit auöfüt)rlid^er Darlegung be»

^u ©runbe liegenben ©toffe. 3lbn)eid)enbe , bearfitenic^

roertf)e fritiid)e Bemerkungen werben angeführt, ©in

fef)r geroöt)nlic^er geiler ber ilunftfenner ift bie foge^

nannte Bilbertaufe, ber zufolge ein ©emälbe oft fo riel

9^amen erf)ält, al^ eine portugiefifc^e ^rinjeffin. 33alb

bietet ber ©egenftanb, balb eine ^^^rifiognomie , balb

eine ß;ombination t)on 3:;rabitionen hen 2lnt)altepun!t,

ber bem näi^ften %ov^ä:)ex in ber §anb bleibt, ^er

Katalog t^ut red)t, bergleidjen ftreitige Dbjecte „u^be^

fannten 50^eiftern" ju^ufc^reiben , mie j. B. bie beiben

^Silber ber „^erflärung ?3^ariä", bie balb @erarb van

ber ^JO^^eire, §ugo t)an ber @oe^, ©oemin van ber

2Bet)ben, Gilbert Boute 2C. benannt morben finb. 3]on

gang befonberem Qntereffe ift bie ©efdiic^te ber '3amm^

lung , bie ber Katalog in großer lu^be^nung mitt^eilt.

W,§> Belgien 1794 ber fran5öfifd)en Ütepubli! eiuüer^

leibt roorben, ^atte man alle bebeutenben lunftroerfe

Don bort nac^ ^aris gefd^afft. -Slls barauf ^ari^ nid;t

ülaum für alle gel)abt, lüurbe eine 2ln§al)t au^gefd^offen

für ^epartemental * 6ammlungen , unb Brüffel geprte
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§u ben beglücften Städten, Denen eine ©aterie ^uge-

ftanöen rourbe ron ©emälDen, Die Den ^Jlüdiüeg nad^

Belgien finben ioUten.

6d^on im ^at)ve 1 795 ranrbe ber $lan gefaxt unb

ron 6eite Selgien^ raar öer ^ix. ^0 6(i)aert für ba^

©efc^äft erief)en, ber Stabt 33rüffel einen Xt)eil beö

entfül)rten @ute$ ^nrücfjnbringen. granfreid) aber f)at

leidster Ännftfc^ä^e imb £önigreid)e fid) einüerleibt,

aB eine^ ober bas anbere gntraiüig raieber hergegeben.

$Da^ beeret, in raelrf)em jnerft ber iStabt Trüffel für

tl^r 30^nieuni brei nnb üierjig von ben naä;) ^aris

entfüljrten ©entälben ^nerfannt luurDen, ift t)om ^a\)xt

1802. ßntie|üc^e Gnttäujd)img ! 4}er unermüb{id)e

^o^(^aert blieb anf ber Sßarte , um me^r gu gewinnen,

nnb aliä nad) ^eenbigung beö preut3ild)en gelbgug^

1807 bie 3iäume bes Sonore ^u eng gemorben für bie

geraubten BdjäU, mar er bei ber §anb, um für

Trüffel §u er{)alten, raa^ für ^ariö überflüffig gemor^

hzn. ©0 gelang il)m , nac^ rielen rergeblidjen 33?ü^en,

enbli(^ am 15. gebr. 1811 ein 3^ecret ju ermirfen,

bas bem D31ufeum ron Trüffel nod) einunböreifeig @e^

mälbe §uerfannte. 3nbeB erft bie Söaffen ber SlUiierten

rerüoUftänbigten 1815 ben Äatalog, eine greube, bie

ber rüljmlid)e 8d)öpfer be^ 9}iuieum^, 2)ir. ^osc^aert,

leiber nid^t r\ui)x erlebt (jat.

2)a^ 3Jlufeum enttjält mel;re 2Berfe von (;ol;er unb
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pdjfter 3^oI(enbung. 3i^^öd)ft aber intereffterten mic^

bie @emälbe Der alten 3d)ule, bie in großer ^Ingaf)!

^ier aufgefteßt finb.

Ibam unb 6üa t)ou §ubert üan ©9! finb auio

bem 2lltarraer! in ©ent ^ier^er perfekt — mit Siecht!

fie gel)ören jebenfall» paffenber in bie J^unftgefi^ii^te,

al^ in eine ^ird)e. 3)a^ ^rincip be;o 3iealii^mn^ , roo-

mit ^an @p! bie nene (S($ule gegrünbet , tritt in biefen

giguren in fo greller ?tatürlid)feit anf , ba§ man fc^led^

terbing» in i£)nen nid)tö fe^en !ann, al» sroei jiemlic^

{)äfeli($e ^^erfonen, bie aEe ^efleibnngeftücfe abge^

legt. £aum begreift t§> ]\^, mie neben einer folc^en

nacften Söirfü^feit fic^ foüiel ^oefie entfalten fonnte,

al^ 'iia^ ©enter Slltariüer! l)at; aber fo ftar! mar ber

Strieb, fic^ üon bem überlieferten tranefcenbentalen

Qbealiömn^ lo^jnreigen, bag hci§> rechte 3Jia§ be^

9fleali!omn$ nid)t fogleid) gefnnDen mnrbe nnb nm ber

Seben»ma^rl)eit ber ^eiligen raillen mußten bie erften

©ünber fid^ bie ängerfte Ülatürlic^feit gefallen laffen.

2)er Katalog gibt an($ eine Slnbetnng ber Könige

(14), früt)er im ^efig be^ ^rof. ^an 9^otterbam m
@ent, unter bem S'tamen ^an ^X)V§>, nnb §roar be^

Jüngern ^rnber» 3 an. Qc^ bin fe^r geneigt, §n

glanben, ba§ bem 9}leifter biefe;o ^ilbee bax^ ©lücf

f(i)on fonft gu ^Xl)eil geraorben, mit Qan van ©pf t)er=

me(^felt ^n werben; unb ^voax in ber ^inafot^e! t)on
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3JJünc^en, beren .Katalog eine ä()n[id)e 3{nbetung ber

Könige aud) bem 3San Gr)! ^ufc^reibt. Zk 3)kbonnen

in beiben Silbern gleichen fid) auf ein öaar; Die üor-

^errfd^enb rnnt)Ii(i)en formen nnb grauen 9}iitteltöne

ber ©arnation finb beiben gemein; nur ift im Srüffe-

(er ^ilbe bie gange linfe Seite raie mit einer braunen

fiafur überwogen. Seibe OTber mögen um^ Q. 1500

gemalt fein.

9loger üan ber 2Öei)ben ift in neuer 3^it ber

befonbere ©egenftanb eifriger DRad)forfd)ungen gemor*

ben. üZad)bem Söauters gefunben, bafe er im Qaf)re

1436 „portraiteur de la ville deBruxelles" gemor-

hen, fanb Wl. 33. ^umortier in ^oumat), ha^ ein

,,Rogelet de la Pasture^^, ber fein anbrer fein fönnte,

al^ 9floger van ber ^'öepben, von ^ournar) gebürtig,

im Qafire 1427 gu 3Jteifter Robert (^ampin in bie Se()re

getreten unb am 1. 2(uguft 1432 felbft bie iWeifter^

fd)aft erlangt l)abe; eine ^eljauptung, hk burd) bie

neueften für bie flanbrifd)e Äunftgefd)idjte l)öd)ft be-

langreid)en ard)it)alifc^en Stubien von 3)1. 21. ^in-

d)art, bem ^^orftanb ber allgemeinen 2lrd)it)e be^ ^ö^

nigreid)ö, il)re ^eftätigung gefunben. 9ioger l)at fd^on

in feiner 3^^^ einen großen DIamen geljabt, fo ba§

felbft SftapbaeU 3L^ater in feiner 3}?alerd)ronif \i)n rü^^

menb ermäl)nt, unb picle unb berrlid;e SSerfe au^-

gefül)rt, bie allmäl)lid) — nad)bem er nnb fie lange
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üergeffen unb üerfannt geroefen — raieöer tf)m ^uge^

fü^xt raerben. Ueber fein iBer^ältni^ §u SSan (S^f, al^

beffen Schüler er gilt, fd)n)ebt nod) 2)un!el, ba je|t

Sftobert ß^ampin, ein freiließ gän^lic^ unbetonter

Wlakx, a(» fein Sel)rer feftgefteEt ift. S^oger war um

1450 in Italien, lebte naä) feiner 'MMkt}V in Trüffel

unb ftarb bafelbft im Quntu^ 1464.

^ie Silber im ^rüffeler 33iufeum, hk üjm §uge^

f(^rieben merben, finb : ber Äopf einer meinenben grau,

iStubie 5ur ^reujabnalime ; fobann lo 3:afeln eine;§

Slltarmerfö, ha^ au§> ber Slbtei t)on 2Ifflig^em ftammt.

S)er weibliche £opf finbet ftd^ in ber befannten Jlreuj-

obnal)me, bie insratfdien §um i!reu§ für bie ^unftge-

^6)iä)U geworben, ©ie befinbet fid) in einer großen,

in ber 3}ialn)eife t)on 1480— 90 anegefüljrten 2lu§=

gäbe im berliner 33tufeum; in einer fleinern mit ber

3al)r3al)l i 443 unb einem SJionogramm in ber ^^eter^^

!ird)e ju Jörnen; mieberum in einer großem, anä) im

^luftrag ber ©tabtSöraen gefertigten, bie nun imMa^

briber 93tufeum aufgeftellt ift. Seßtre fenne id) nid)t;

ha§> ^ilD in Söiuen ift für 9toger, ber bereite 1432 bie

9}Zeifterfd)aft erlangt, p fi^mac^; has> berliner ^ilb

gehört unbebingt einer fpätern 3^^^ ^^- ^^'^ MaDri^

ber ^ilb wirb bie (^ntfd)eibung geben, n)el($em 9ioger

urfprünglid) bie Ireu5abnal)me gel)ört?

2öenn aber iDiänner, Die e» gefel)en, unb e^ al^
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ein unbeäraeifelbar äc^te^ uni) gan^ t)or3Üglid)e^ 2Ber!

Sftoger's preifen, mit berfetben ^eftimmtt)eit haz- Slltar*

TOer! t)on 3(fflig()em für ibn in '2(niprn($ netjmcn, fo

mn§ bie 2(ntorfd)att be^ altern 9loger üorläufig nod) in

grage gefteUt bleiben, ^m 5Iltam)erf t)on 2lffügl)em

folgen ]iä): 3?erfnnbigung, @eburt, 2(nbetnng ber Äö-

nige, ^efd^neibnng, (v^riftns im Tempel, Äreujtragung,

^reugignng, (Grablegung, §eimtel)r nom (Grabe in 10

tafeln mit -jo lebenegroBen gngnren. — ^n ber^^^at:

man foll fid) act)tbaren Hrtl)eilen gegenüber gmar bt^

fcf)eiben ober madigen; aber id) muB ^od) befennen,

ba^ t§> mir unerflärlid) ift, mie man jemals biefe ^Ir-

beiten bem SIeifter 9ioger l;at Sd)ulb geben fönnen.

33iel untergeorbneter in 3^^'i)^^^^^9 '^^^ Slnefüljrung,

im ^ilbni^ be» S^onator» rauf ber Ärenjtragung; ge-

rabeju rol), ift bie 5)arftellung fo arm, fo nid)t^fagenb

nnb gefül)llo0 in ben :i\")iotii)en (§. ^. DJtagbalena bei

ber Äreugigung menöet ben ilörper redete, ben ^opf

lin!^, bie Singen mieber red)t^; ober (il)riftu)? im Stem^

pel mie ein fleiner 93kgifter unter ^olijpljemcn 2c.),

bafe iö) felbft ben 3wfammenl)ang mit ber Sdjule 9to=

ger'^ begroeifeln möd)te, menn nid)t l)ie nnb ha im ^ax-

benton eine ^tadjaljmung burd)blicfte.

dagegen fdjeint eine .Hreu,^abnal)me (48y, frül;cr

für 331emling, t)on äöaagcn für „6tucrbout" erflärt,

im engften 3iii'i^^^^i^cnl)ang mit ber Scbule ^ogcr's ju
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ftel)en. ^affelbe gilt üon einer SRabonna mit bem

^inb (57) bem fie hk ^ruft reid^t, unb bie t)oIIfommen

ber 9)labonna in bem befannten ^ilbe 9loger'^ in

ber ^^ina!otl)ef ^u 3}^ünd)etx gteid)t, meldie ©t. Suca^

malt.

^on bem liebensmürbigen ©(^üler Sfloger'^, 3 an

3}lemling, fie^t man brei ^ilbniffe im 3Jlufeum:

ba^ bes ^ürgermeifter» SSilt). DJtoreel oon %ügge

nnb feiner grau, unb ein unbefanntee männlid^e^

^ilbni^. @ie ftnb t)on großer 6(^ön!)eit unb üoUen^

beter ^lusfü^rung. ßine ©igentf)ümlid)!eit ber erften

beiben ift es mo^l, ba§ bas^öappen bes 3)iannes auf

bem ^ilbnig ber grau, ha§> ber grau auf bem i!)re^

©atten angebrai^t ift, wa§ au^ ber ^eifd)rift fi(^ er^

gibt.

35on einem oberbeutfd^en ©d)üler Sftoger'^, SJtartin

6c^ongauer, befigt ^a§ SJ^ufeum ein üeine^, aber

l)ö(^ft foflbares Qumel: eine 2lu^fteGung bes gefangen

nen ß^f)riftuö vox bem ^ol!. ®er §eilanb ftef)t, mit

einem 9Jiantel beüeibet, ein 9flo!)r in ber §anb, auf

einem offnen Vorbau ^roifdien ^erobes unb ^^^ilatus;

ringsum ba^ ^olf, ba^i htn ^ob (El)rifti verlangt.

S)a$ ©emälbe ift mie öie feinfte 3Jtiniatur au^gefüt)rt,

l)öd)ft c^ara!teriftifd) unb ausbrudDoII in ber 3^^^^'

nung unb t)olIfommen gut ert)alten. 2lud) I)at e» bes
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"Dteifter^ DJtonogramm. (^^ ift für 1155gr. angefauft

raorben.

Gin anbrer 'D3^eifter ber altflanbrifd}en oc^ule, bef-

fen DZamen unb Seben^üerljältniffe erft in jüngftcr ^txt,

üorne^mlid) burd) bie 53emii()unt]en ber Slrc^biften '^an

©Den in ^Söraen unb Söauter» in 33rüf)el an^ Sid)t

getommen, ift ^^ierrt) ^outs, e^ebem (in golge

einer 3^ern)ed)e(ung mit einem ©ecoration^mater §u^

bert ©tuerbout ju Söraen) fälfd)lid) ^ierf Stuerbout,

ober (von feiner 5>aterftabt) S)ier! üon §arlem genannt.

3)lit @id)erljeit miffen wir je|t von iijm, bafs er, 1391

5U §arlem geboren, 1428 für bie @t. Urfulafird)e §u

^elft ein ^ilb be^ §. ©Ijriftopf) gemalt l)at.

?Okn glaubt, biec^ ^ilb in ber (Sammlung be^ Wu^

feum^ ju Slntmcrpen miebergefunben ju ^aben (91r. 19)

— mol^l mit Unredjt, ba bie 33el)anblung bee legtenx

einer fpätern 3^^^ anjugeljören fd)eint, unD bie ^ejeid;^

nung ber Urfunbe „een groot tafereel" ^u bem d)laai

be^ Slntmerpner ^ilbe^5 '
1 m. 7 c.) nid^t raotil pa§t.

'llaö) Diefer 3^it t)erfd)n)inbet ^out^ au^ ber @e^

fd)icibte unb taud)t erft 1462 mit einem §auicaltar auf,

einem ^ripti)d)on : bie Äöpfe ron ©()riftue, ^etru;^ unb

^auluc>, bae fid) §u 33an iDtanber'io g^iten im '^IJriüatbe*

fi| in iiierjben befanb, feitbem aber uerloren ift. .3m

3al)re 1466 finben mir ^oute in Sömen, beauftragt

§mei Slltarmerte für bie 6t. ^^eteröfird)e ju malen : ein
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^eiligen ^ieronpmu^ unb ^ent^arb; ferner ein $o^

l9ptr)d)on, ba» 2lbenbmaf)l mit ^bra()am unb Melc^ife^

htä), öem '^affamal)!, bem ^annafammeln, unb (glia^

in ber Söüfte. ^eibe äöerfe finb iüo^lerl)alten auf un^

gefommen ; nur ift allein ha§ ^riptpdion bes ßra^mu^

unb ba^ 2lbenbmal)l nod) in ber ^etersfiri^e, bie üier

glügel be^ legtern muB man in Berlin unb 3}^ünc^en

fud;en.

^er ^eenbigung biefer beiüunberneraürbigen (3t--

mälbe folgten auger einer feften 5lnftellung (al^ por-

traiteur de la ville) fogleid) neue 2(ufträge t)on ®ei^

ten ber @tabt Sbraen: ein Qüngftes ©eric^t unb eine

ri(^terlid)e (Spifobe au^ bem Seben Äaifer Dtto'^ IIL,

Uiht für ba$ 9iatl)!)au6. S)a6 ^üngfte ©eric^t ift üer^

fc^munben ; bie 2 Stafeln ber i!aifergefd)id)te gieren jegt

"üa^» ^rüffeler 93iufeum, nadjbem fie 1827 bie ©emeinbe*

x)em)altung üon ;^ön)en an ben Äönig üon öollanr) für

10000 ©ulben t)er!auft, mä) beffen^obe fie 1850 §u=^

erft in ^efi| ber Äbnigin Söittme famen, 1861 aber um

30000 gros. t)om belgifdjen ©ouDernement erftanben

mürben, ©ine feltfame @efc^id)te aber ift e^, bie hen

alten 9ftatt)^^errn üon Jörnen aU aufmunternbe» ©yem^

pel ber @ered)tig!eit üor klugen gefteHt raorben! S)ie

©ema^lin Jlaifer Otto'^ III. verliebt fic^, mä^renb i^r

©atte in Italien ift, in einen ^J^itter an il)rem »Qofe,
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ber aber, treu feiner geliebten grau, it)ren 3ii^wt^ii^*

gen au5raeid)t. Empört Darüber üerflagt it)n bie Äai^

ferin hex it)rem ©emabl na($ beffen 9tü(ffet)r, al^ \)aht

er i()rer ^ugenb 6d)lingen gelegt; unb ber Äaifer läfet

ol)ne äöeitere^ ben Flitter entl)aupten. — ^ie» ber @e^

genftanb be^ erften ^ilbe^, auf welchem man ben ^iU

ter, begleitet von feiner grau unb einigen greunben,

§ur ^id)tftätte gel)en ftel)t, bann biefe felbft, roo üor

^aifer unb Äaiferin bie Gntl)auptung erfolgt ift unb

hk Söittrae bas §aupt ilires ©atten an ftd) nimmt.

9Run erbietet biefe fi(^, burc^ bie geuerprobe bie Un^

fct)ulb i^re^ ©atten §u beraeifen, waä ber ^aifer ge-

nel)migt. Qm groeiten ^ilbe l^ält fie uncerle^t ein glü^

l)enbe^ ßifen in i^rer §anb üor bem j^aifer, ber, burd^

biefeö Söunber belel)rt, mm bie Schärfe feinet llrtl)eile

gegen bie itaiferin feiert, bie er üerbrennen lägt. —
3)ie Silber finb t)on groger !ünftlerifd)er unb fünfte

l)iftorifd)er 33ebeutung; aber t)or allen S)ingen mug

man bod) üor biefen Silbern ber fortgefc^rittenen ^il=

bung fic^ freuen, bag man nid)t me^r fo furzen ^$ro^

ceg mit bem behext eines- 3}tenfcl)en madjt, unb ha}^

man ben 33en)eiö ber IXnfc^ulb nidjt mel)r einem „©ot^

teeurt^eil'', fonbern einem geroiffenljaften ^Jtid)terfprud)

anl)eimftetlt. — Die giguren be5 53ilbeö l)aben :^eben^=

gröge; jum ^Jtad)tl)eil für hen ^iJialer, beffen 'lalent

in fleinerem 'JJiagftabe fid) grögcr jeigt. ^ie Äöpfe
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freilid^ ftnb üon bett)UTtbern!oTt)ert{)er SebensSraafir^ett

;

aber ben ©eftalten unb 53eraeguTtgen fef)lt bo($ jene^

ßbenmafe unb jene greif)eit, burd^ raeli^e hk 3)arftel=^

(ung mit Ueberjeugurtg auf un§ toirft.

Uebrigenö mufe bewerft tperben, ba^ bte ©ef(i)id)te,

ber ieglid)er ©rimb unb ^oben feblt, ba ber -»^atfer

Dtto IIL unDerf)eirat{)et in jungen Qa^ren geftorben,

unb bie nur aU Segenbe buxä)'§ 9}Iitte(alter läuft, ben

9flat^^f)errn üon Söroen von einem ^rofeffor ber Stbeo*

logie, 9}kgifter Qan Dan ^aeä)t, ai§> 2lufgabe für

ben 3)2a{er empfof)Ien morben, für n)eld)e ^^emübung

u. 2öei»beit if)m 1471 fed)ö Bulben unb ein ©eft^enf

in 2öein §uerfannt morben. ^uä) ben 93ialer befd^enfte

man, nacf)bem er fein äöerf begonnen, ^um 3^^^^^^ ^^^^

3ufriebenbeit mit SÖein, fonnte aber bamit bie ftn!en^

ben Gräfte beffelben nic^t f)eben, nod) gar ben böfen

geinb mit ber (Senfe §urü(ff)alten. ^out§ ftarb nocb

vox ^oEenbung ber üertrag^mäftig übernommenen 2(uf*

^aht. Qm Qafire 1480 berief man §ugo van ber @oes,

ber im 9tott)en ^lofter mof)nte, al^ einen ber notabel*

ften Huftier, bie man im Sanbe gu finben müßte, um

SU entf(^eiben, mie riel ben ©rben t)on ^out^ von ber

ftipulierten Summe für bie nid)t ganj üollenbete 2lr^

beit gufomme. ©eftorben mar ^out» im 3af)r 1475.

Unter ben Söerfen ber alten Sdjule im 3}(ufeum

^u Trüffel ift eine^ ber merfmürbigften baö ^riptr)cl)on
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»onQan ©offaert, befannt unter bem 9tamen9}la-

bufe 'oon feiner ^aterftabt 3)tabeuge;. 9tac^ feinen

^af)lreic^en äöerfen in allen ©alerien tennt man it)n

aU einen gefcf)ic!ten 3lad)af)mer feiner italienifc^en 3^^t'

genoffen, namentlid) 9ftapf)aerö. ßr ^atte aber eine

Qeit, in ber er nod) er felbft war unb feiner üatertän-

bifdien Schule ant3ef)örte. Qm ^ai)xt 1495 raar er in

©nglanö uni) malte bie Äinber .peinridi'ö VII. 3Siel=

(eid)t au$ berfelben geit ift eine 2(nbetung ber Könige,

im Q3efi6 be^ trafen 6uffol!. 3m 3al)re 1503 ging

er mit ^^sl)ilipp üon 53urgunt) nad) Q^^^^^^f ^^^^^ ^^

Qa^re bafelbft unb mürbe ein 2(nberer. Seiner frü*

l)ern ^eit gef)ört haä öauptaltargemälbe im ^om ^u

^rag — bie 9}kbonna unb 'Bt ^uca^ — an (ha§>

man bem 33ernl)arb t)on Drlei) 5ugefd)rieben , bi^ man

bei einer 9^einigung ben älutornamen entbecfte, unb

ebenfo bae ^ripti)ct)on im ^rüffeler DJtufeum, ha^^ au^

ber ^btti 3)i(ig^em gefommen. ^a^ 3}Httelbilb fteHt

ha^ ©aftma^I bd 8imon bar, bei meld)em 9}iagt)alcna

bem §eilanb bie güBe falbt: ber recl)te glügel entbält

t)ie ßrraecfung be^ Sajaru^, ber linfe bie §immelfal)rt

ber 9}t'agbalena. Man fief)t, ber F)eiUgen 3ünberin

mar Der Mtax gen)eil)t unb ber ^Waler l)at bie Si^me^

fter De» :l^a5aru6, bie fromme, anbädjtige Maria, für

ein^ mit if;r get)alten. ^ie 6l)araftere finb fel;r gut

ge5eid)net, ber üornel^me ^|U)arifäer Simon, ber megen
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ber 3Serfd^Tt)enbung ber ©albe mi§Tnut!)ige unb tjegen

bte Sünberin üerac^tung^üoUe^uba^, ber fanft unb

bod^ mit ßrnft juredjtraeifenbe ßbriftu^. S)ie ^arfteU

lung aber f)at einige ©onberbarfeiten, namentürf) , ha%

3JJagbalena, um bie g^üge ju falben, unter ben Stifd)

friedet, ©rfjraäc^er nod) in ß^ompofttion unb ä^iiij^ii^Ö

finb bie glügelbilber ; baio leinene ©eraanb bee Sa^a^

ru^ ift ein galtengemirr ; 3)tagbalena fte^t, f)at aber

nid^t^ unter ben gü^en, morauf fie ftel)en tonnte.

Slber bennoc^ ift im ©angen, fo«)ot)l in ben gormen,

al^ in ber gärbung, ber alte ftrenge 6tt)l feftge^alten,

unb ba5 33ilbni§ be^ Mc^ter^ auf bem red)ten glügel

ift t)on aucmet)menber 3c^önl)eit. ^as> ^emunbem^*

rcürbigfte aber ift ber gleife, mit raelc^em hk ^ifd)of^

miige unb ber Ärummftab beffelben, fo mie ber ^^er*

lenbefa^ an hen Gngelgemänbern aufgearbeitet finb.

©in anbrer flanbrifc^er 501aler auio ber 3^^t Wla^

bufe'^ ift^ernl)arb v. Drlei) au» Trüffel, ber nic^t

nur lange in Italien gelebt, fonbern unmittelbarer

©(^üler 9tapl)aer^ mar. (3l)m l)atte 9iapl)ael bie Ober*

auffid^t ber lusfü^rung feiner ßartonio §ur 2lpoftelge*

fd^ic^te übertragen.) 3m 301ufeum ift ein ^ripti;ct)on

t)on il)m, bem man in^mifd^en beiS 50Zeifter!o Slufentlialt

in Qtalien nii^t fo fel)r anfielt, als ben gleidj^eitigen

arbeiten 9Jlabufe'5. G^ flammt au^ ber 6t. @ubula=

firdl)e in Trüffel unb ift bie Stiftung eine^ @el)eimen
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Secretärö ß^arl's V., ^$t)iUpp «anneton unö feiner (3aU

tin, uniD enthält im DJiittelbilDe Die ^lage um hm

Seid)nam 6f)rifti. ^ie ^ilbniffe finD mit faft ^olbein-

jd^er Strenge ge§eid)net unb moDelliert ; im (iotorit fräf-

tig, aud) groB in Den formen ift bie dompofition, nur

etraae fc^mac^ in Der Slnorönung unD im ^ueDrucf,

iti)x glatt in ber 3lu$mJ)rung. (re muß üor 1521

entftonDen fein, ha ha^ ^ilbniB §anneton» offen^

bar nad) Dem iieben gemalt, biefer aber J521 geftor-

ben ift.

33on ben übrigen flanbriidjen unb IjoUänbildjen Wla--

lern, bie, angezogen unb geblendet üon bem @lan§ ber

italienifc^en Sonne, eine 33erid)mel5ung ber l)eimiid)en

unb Der mDtid)en .«unftelemente angeftrebt, fe^en mir

im 3)iufeum noc^ ^roei Ztafeln t)on Q^^^ 2)ioftaert

au^ §arlem mit @eid)idnen Des l)eil. 33enebict; ein

2lbenDma()l üon :i5ambert i^ombarb aue £üttid),

has> eine freie Ueberfeßung pon ÄeonarDo ha ^inci ift,

unb Der alten 3d)ule fd)on fel)r fern ftebt; Dann rae^

niger mertl)r)oUe ©emälDe Pon ^^cob @r immer au^

älntraerpen X'egenDen üon 3t. (^uftad)iuö unb St. ^e=

nebict/, 3 an Smart aue (Groningen, Der bei meid)en

runblid)en Äörper^ unD @efid)t)jformen ^in einer 2lnbe=^

tung Der Könige, raenigftcn$ in Den (^emänbern ben

alten Str)l möglidift beibehalten l)at; ^an van Qo-

ninrlo au» ^örüffel, Der — pl)antafie- unD formlos
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— nur nod^ ^ie unt) Da eine fd^road^e (Erinnerung an

t)k alten 3^iten jeigt.

dagegen ^at e^ aud^ nid^t an Mnftlern gefehlt,

t)u ben @eift ber italienif^en ^unft auf fid^ einrairfen

lieBen, oljne fid^ gan§ gefangen §u geben. @in fold)er

ift ber Urfieber ron jraei glügelbilbern (79) fbie 3}ütte

fd^eint rerloren.; au^ ber ^ird)e bu (Bablon mit 3oa=

c^im'^ 3^^*ü^"^^^^^^9 ^^^ ^^^ ©eburt ber Jungfrau,

au6ge§eid;net burd) 3c^önf)eit ber formen unb @efid^t^=

§üge, wie burd^ 3SolIfommenl)eit ber 3^i<$ttung unb 2(u^=

füf)rung unb einen fe^r reinen ©efdimatf. S)er ^ata=^

log nennt feinen SRamen bafür.

@in 9Jieifter, ber burd^ üiele (Sammlungen al^

Dlät^jel gel)t, ift ber SJ^aler t)om ^obe ber SOIaria au^

©öln. 3^m gehören ^uüerläffig bie beiben Slnbetungen

ber Könige ber ^re^bner ©alerie (1801 unb 1802),

bie bafelbft unter DJ^abufe'ö 3fiamen aufgeführt werben.

Qn Trüffel finben mir üon berfelben ^anh eine l)eU

lige gamilie (76), in welcher bie Maria ganj ber

©resbner (1801) gleid)t, nur ol)ne bereu Bleifarbe, bie

rote eine lieber^ (ober bloge Untere) malung au^fiel^t;

bie 3lnbetung ber Könige aber (77) ift gerabegu eine

2ßieberl)olung be^ ^re^bner 53ilbeg (1802).

tunft^iftorifd)e ^etrad;tungen ber 2lrt, mie ic^ fie

biio^er im 2)2uieum oon Trüffel angefteüt, l)aben ba^
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Eigene, bag fte nid)t nur je()r üiel Qtit, fonbern auc^

fo t)tel 3e()fräfte in Slnfpru^ nehmen, ha\^ man eine

^aufemad)en niu§, el)e man §u benSöerfen einer ipä-

tern ^eriobe überge!)t. 2(ber raelc^e an^erorbentlid)en

@d^ä|e beraaf)rt bie Sammlung I DJtit llnred)t mürbe

man bas munberüoUe ^ilbni§ ht§ ^(jomae 3Jloru6

t)on §. §olbein unter bie „alten" Silber gefteüt \)a--

ben, menn man bamit eine ^eriobe ber ni($t üotlenbe^

ten ^unft ^ätte beäeid)nen motten; es ftel)t auf bem

©ipfelpunfte beg 2Begö ber alten ec^ule, bereu öaupt--

tl)ätigfeit auf bie religiöfe @el(^id)temalerei angeraiefen

mar. @rabe biefe, mit ber gefammten ^iftorienmale-

rei, gemäl)rt im 17. 3al)rljunbert roenig ^ntereffe, mäl)^

renb mir aus biefer Qtit bie l)errlid)ften ^ilbniffe, @en^

rebilber unb &anbfd)aften §u beraunbern ijabtn. QBel-

(^e§ 33ilbni§ lä^t fiel) bem männlichen üonSftemb raubt

(277) nom 3al)r 1641 Dergleichen? ober bem bee^ür*

germeiftereXelafaitte dou 2lutroerpen non ^an 2)t)f?

mäl)renb beffen Saccliantenfcene mit ber befannten von

Sftuben^ in ber 3JJünc^ner ^inafotl)ef um ben 5?orrang

ber @emeinl)eit unb .ödBlidjfeit ringt.

3?on l)ol)er 3Sortrefflid)feit ift ha^^ SilbniB oon 9lem^

branbt'5 grau üou gerb. 33ol (121), maljridjeinlic^

t)om 3af)re 1640, rao ^ol bei Sflembranbt malte; ba^

gegen t)at mid) feines ber 11 (^Jcmälbe non 9luben^

ju feffeln üermocl)t, obfc^on fie groJ3entl)eil$ gu benen
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getiören, bie bic unfretmllige Sfteiie nad) ^arie l)aben

machen ntüffen.

®a§ man ()ter föftUd^e Silber t)on ^enier^ unb

Oftabe, äJletfu, @d)alfen unb Söeenty, üon^ön

@teen, 3)Zaae unb Bibxe(i)t§> ftet)t, tarnt nid)t in

35ern)unberung fe^en, fo menig, al^ bie '^U'ac^tlanb^

fd)aften üon Dan berS^leer, dimg^haei unb^otl);

bag man aber aud) einen ß^Iaube erften 9tangee ^ter

finbet, bürfte e^er überrafc^en.

(^iner ber t()ätigften 3(^riftfteUer auf bem ©ebiet

ber ÄunftUteratur in Belgien ift 5Jtr. 8oui« 5llüin,

©onferüatDv ber fön. ^ibliotfief. 3eine 'l^orträge in

ber Slfabemie; feine ^eridjte über .s^imftaueftellungen

;

feine ^rocf)üren über ältere .^unft^ unb ^nbuftriebenf^

male, üornetjmlii^ über bie 2lbtei!ir(^e t)on ^^liüeHec-

u. m. a. jeigen ben ebenfo geiüanbten, a(e intelligen-

ten Slutor; fein 9^apport über bie 3tuefte(Iung ber bai)^

rif($en 3ß^^)e^f<ä)u(en beftätigt feine raarme ^beilnabme

an hen gortfd)ritten, n)eld)e bie .^unp; im Seben maä)t

unb §u machen I)at. Qc^ l^atte it)n in ?Oiünd)en fen*

neu gelernt unb fanb micf) nod) gan^ frifd) in feinem

Stnbenfen. 93^it großer ©efäKigfeit geigte er mir bie

3d^ä^e ber 53ibliott)ef, unter benen bie 53Kniaturen uon

Simon ^lodaert in ber Chronique du Hainau

üon i45(!, foroie eine ^ergamentjeitfinung mit- bem
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Si^ic^tigfeit erfc^ienen.

^ä) foUte übrigens meinen ^ag mit einer ^unft^

fpeife anberer %vt befcbließen. 3d) tiatte bereits^ t)om

Makv 2ö i e r 5 nn^ feiner nenen ßrfinDnng ber „pein-

ture mate^^ ge()i)rt, mit lüetc^er er Del*, greefo-,

Sempera ', ^a(i)^^ , 'Ißafferglae ^ nnD .öar^malerei §u

rerbrctngen rerfpric^t. 3d) rauBte and), baß er e^ für

Aufgabe ber Ännft i)ä[t, fid) an bie fingen, nicftt an

ben @eift be^ Sefdjauer^ ^n raenben; baB er 5ktnra^

lift in 10 f)of)em @rabe , baB ^^ ein fo leibeni(^aftUd)er

greunb be^ „Söa^ren'' ift, ha^ er felbft bae IXnmög^

lic^e nnr aU üoUe 2Öa^r^eit barbieten mag. 6d)on Dor

langen Qa^ren ^atte id^ einen ^eil. ^ionpnuy üon if)m

gelegen, ber mit feinem eben abgefdjiagenen öanpte

feine entfetten .genfer in bie glud)t jagt, ^a^ raar

ein fc^raadier ätnfang in ber Sftid^tnng, bie er einge-

fd)lagen, eine unjureid^enbe ^Vorbereitung für M^,

waä mir in feinem 2(telier fe()en follten.

«

^^e id) meine i^efer eintabe, uns in biefe feltfame

Sßerfftatt ^u folgen , bemerfe ic^ , DaB mir cä mit einem

Mnftler Don groBem latent unb überrafd)enber Durd)=

bilbung ,^u tbun baben; baB es üieltcid)t nid)t einen

^weiten gibt, Der im .können ben '^iJetttampf mit

i^m hefteten ruürbe. ^^i^antafie, i>orftelIungyüermögen
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befi^t er in ^o^em ©robe unb 6rf)önt)eitfinn ift if)m

nic^t abäuipredjen. Unb Dcnnod; — -roem möd)tc e)o

Töo^l toerben unter feinen 3Serfen , bie raie bie bräunte

eim^ gieberfranfen Sinn unb ©ebanfen balb in geuer-

glut^en raerfen, balb ha§> ^erj gu @i^ erftarren machen;

balb in luftleerer §öl;c fi^raeben, balb in bie fc^lam^

mii^fte ^iefe oerfenfen, balb guni Sad^en reiben, balb

mit@ntfe6en unb 6(^auber ben 2ltl)em benel)men? ©^

ift ^^Fart de Imdependance" bie fd)ran!enlofe

^unft, wie ber .Äünftler fie felbft in bem $lacat an

ber %i)üve ber 2öer!ftatt begeic^net l)at.

^etrac^ten rair nur einige ber l)ier aufgefteHten,

gum ^^eil riefengro^en 33ilber! ©leic^ am Eingang

bebeden bereu brei neben einanber bie 3öanb: bie

brei legten 9Jlinuten eines ^erbrec^er^ cor

ber §inri($tung. Qm erften ^ilbe brängen nä)

burd) einanber hk Silber ber 5^erfül)rten unb ßnnor^

beten, ber eignen nod) unfc^ulbigen Jlinbl)eit, ber un-

glüdlidien grau unb ber eignen Äinber, bee 5}ater^

unb ber iRutter unb baneben ber 3>erlodung §ur Biinht
;

im gmeiten treten bie ^sorftellungen be^ blutigen ^obe^,

ber t)orau$[id)tlid)en §öUenftrafe l)eran unb rerfdimel^

gen fid) mit Un no(^ nid)t gan§ t)erfd;n)unbenen Seben^-

erinnerungen ; im britten ift e^ bereite fdiroarg morben

t)or hen Singen be^ ^erbre^er^; er fie^t nur noä)

bun!le ^$un!te, bie fii^ l)ie unb Da ju graben erroei^

4*
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tern, unb einen ungel)euer großen, mit ütägetn he^

ld)lagnen Stiefel, ob Den eignen ober Den bee Sd)arf'

ric^ters bleibt nnentfc^ieben
,
genug , DaB er io täujcbenb

mit ber 6ot)le aue bem ^ilb l)eranc-ftel)t , baf, man

fürd)ten fann, fid) baran ,^u fto^en. — „3^^^^ j^^9^

i)Mbd)en" l)eiBt ein ©emälbe , anf n)elcl)em ein ganj

nadtee iHMbdjen üor einem 6!elet [tel)t unb e£i bc-

trad)tet. — ,,^er i^eud)tl)urm oon 6olgatl)a" ift eine

mäd)tige, aber fdiroer ^u entroirrenöe ^ompofition, mit

bem flammenfprübeuDen Äreu^ in ber §öl)e, ha^^ ringjo-

um SSeröerben üerbreitet, natürlid) neu 53öien. —
„^ie legte Äanone" ift ein ^ilb , auf meld^em l)od) in

lüften ein riefigee 3.'öeib, mal)rid)einlic^ ber eroige

^rieben, eine Kanone 5erbrid)t. — 3üif einem anbern

33ilbe fiel)t man ein ^ein üon ungefäljr S gu^ §öl)e

t)om Jlnie jur ^el)t, §u bem nä) benn anä) bie übri*

gen Äörpertt)eile in i^erfürjung üorfinben , nebft einigen

9Jlenfd)en * ^ilmeifen baneben, bereu eine ober groei ber

9ftiefe ^roifc^en ben 3^!)^^^^^ ^)^^'i ^^ ^1^ •^^oll)pl)em, ber

bie @efäl)rten bes Ulpffes oerfpeift. — „ßin l)omeri'

fc^er i^ampf' ift ein Kannibalen = ^lutbab. — Qu

mehren ber G)emälbe fprad) fid) belgiid)cr '"Patriotis-

mus unb 3ran3ofenl)a6 in ungel)eud)elter 3d)ärfe au;^.

,,Le souflet d uiie dame Belge^^ ift nod) leiblid) jaljm

gehalten. (Sin fran,^öftfd)er Officier roill ein gang ent^

fleibetee 2Üeib — ha^ ift freilid) bie „dame Beige!" —
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mit ©etualt umarmen iint) erhalt öafür eine offenbar

)e\)x gefaljene Ohrfeige. — 5luf einem anbern ^^ilbe

mirt) eine beltjifdje ^JDhitter mit if)ren ^inbern üon

grangofen niebercjefcftoffen. — ^ann \)ai er ben erften

9Rapoleon bargeftellt, in Der .§ölle, mitten in glammen,

unb beftürmt üon 23eibern, DJtännern, ^inDern, bie

i^m hie abgeid)offenen i^öpfe ober ©liebmaBen i£)rer in

feinen (Scblacf)ten tjefadenen 2(ngef)örigen üortialten. —
Da^ ©räBlic^e bie ^^nm leßten Slusäbrucf ju bringen,

fd)eint eine Siebüngicaufgabe üon äöier^ ^u fein. Xobten^

gröber fübren einen Sarg fort, an ben fid) f)eulenb

unb in ^erjroeiflung finnto^ einige jertumpte 5linber

an^uflammern id)einen, roäf)renb i^re 9Jtutter erftarrt,

— ber M^ targlii^e täglid)e ^rot gefd)afft, liegt im

Sarge. — ®ie Sc^recfen ber ß;^olera unb il)re ißer^

TOÜftungen finb für Sßierj ein reigenber ©egenftanb;

aber er begnügt ftc^ ni(^t mit bem Sd)auer Dee mir!^

liefen ^oöec^: burd) eine ^^enfterlufe fte^t man in ein

^obtengeraölbe binab, in bem ein (ebenbig ^Begrabener

ermadit unb t)ergeblid)e 2(nftrengungen mad)t, ben Sarg-

bedel ^u l)eben. — 5^en 3Jtoment be^ Selbftmorbe» mit

ung ber furchtbare ^ünftler geigen: noc^ ift bie öanb

mit ber ^^piftole erf)oben, aber ber ^opf ift fd)on ^erfprengt

unb im '^sulüerqualm erfennt man 6^abelftüde unb

an ber Söanb flebt ha^ @el)irn be^ Hnglücflid)en !

—
@ine ^ame ift mit i^ren Älleibern bem geuer unt)or=^
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[icf)ti9 mt)t gefommen; fie brennt, unb itir kinh, ba^

angftüoü ftcf) an bie nad) .§ülfe fd)reienbe 3}lutter an=

fd)(ießt, üerbrennt mit if)r! — (giner folc^en ^^fvfjantafie

mu^ felbft bas Äomifdie fic^ in's ©räu(id)e üerroanbeln,

TOenigftens in's Gfe(()afte. ^ie luftige @efc^irf)te ber

armen Sente, benen bie ^ee brei Sßünfdie freigeftellt,

unb bei ber ©eroinn unb 3?er(uft einer 2öurft 3lnfang

unb Gnbe bi(ben, \)at 2öier^ in foloffalen ?^iguren fo

bargeftedt, bafe man fid) üor ber ^xau mit ber pim

langen 3)icfbarm üerlängerten -Jiafe fo gut entfe^t , ai^

il)x aufgebrad)ter Tlann.

2Bier§ roeift bie täuf(^enbfte ^Raturnac^abmung ^u er=^

reid)en; bennod) begnügt er fic^ bamit noc^ nidjt; er

fteigert fie burd) Üinftlic^e 3^orrid)tungen. 93?an ftef)t

burd) eine fleine Deffnung in einer ipanifd)en SBanb

in einen bunfein 2ßinfel, aue lueldiem ein großer

§unb l)err)orfd)aut; burd) eine anbere bie halbgeöffnete

%i)üxe eines fel)r gel)eimen dabinets, aue ber raeber

brummig unb beiftig, nod) üerlegen, eine leid)tfertige

SDirne läc^elnb nad) une fie()t. — 'äud) gu Späf^en

benußt äßierj feine opti)d)en .Hünfte: ein groger an

bie 2Banb gemalter ^rofd) erid)eint burd) eine foId)e

Xapetentufe ale ein ^l)ilofopl); burd) eine anbere mit

ber Ueberid)rift : „Ic portrait k la minute!^^ erbltcft

man fid) felbft in ber ^Jlarrenfappe. — Sier?^ l)at fid^

aud) erf)abene Xl)emata getnäblt unb bei feiner uuüer^
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fennbar großen ^Scfäljitjnng ber 5lnefii!)rung müßten

fie bebentenbe Sßirfnng ntad)en, raenn er fid^ ben ®e=^

fe^en üinftlerifd^er 3lnorbnnng unb nta^üoöer 2)ar*

ftellnng fügen fönnte. @)c !)errf(j^t aber au&} f)ier eine

fid) überftürjenbe ^errairrnng. S)er Irt ift ber ^ri==

untpl) ß!)rifti; ber gaE ber ^öfen; ber 2lnffd)it)nng

ber 9Jienf(^en gum §tminel; ba^ ^riptpd^on mit htm

tobten (s;{)r{ftn!? , bem böfen ©ngel nnb ber crften

3}?enfd^enmntter.

2öier5 ift and^ ^ilbt)aner. Dbfd)on t)ier bie <(^nnft

bie QixQti ftraffer plt, l^at er e^ bod) üerftanben,

ba^ @rä6Iid)e ^anbgrciflid) üor Ingen gn fteüen.

Qn bem „erften <(!ampf" l^aben fic^ bie Streitenben

mit ben 3^^^^^ angefallen, nad)bem ben ©inen fein

@d)n)ert im Seibe bee Inbern abgebro(^en nnb er

nnr nod) hzn ©riff in ber §anb l^at gn 3öe{)r nnb

ajforb.

Slber fd)liefeli(^ mill bod) ber SJlaler einen, uienn

nid^t fittlid) ernften, bod^ finnlid^ l^eitern, mo nicbt

gar nerfü^rerifd^en ©inbrnd anf bie 33efndber feiner

2Öer!ftatt Ijeroorbringen. Qn einer ©de berfelben fdbeint

ein befonberer 2ln^gang §n fein; er ift oerfd^loffen.

2lu§ \)em offenen g^nfter barnber fd)anen fe^r bebenf^

lid) oerlodenb brei reigenbe 3)täbd)en in bnrd)au^

nid)t nonnent)after ^rad[)t. ©ie finb eingefd)loffen nnb
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— beiüad;t. ih^iv fe^en im offuen genfter über it)nen

t)cn .iDüter, Der Den 3u9^^9 h^^ .§aiife ju überraac^en

i)at. 3(ber — er ift feft eingefifilafen unD bte ^3}täDcf)en

fd)einen ee ju luiffen.



IV.

Wlu^tum. öon 21iTtmer)3en. — ®ent. (Sanneel. @t. Saöon. <St.

@auöeur. 2)te 9?uinen »on ®t. SSabon. 2)ie 58eguinage. Od-

maleret. Sßanbmalereten (im ^c^lac^töauS , in ber 53iloque).

3iirüc!gefe^rt nad) Slnttoerpen mujsten rair an unfere

Söeiterreife benfen. Wldm wirbelten im 3)Iufeum {)atte

id) beenbigt; ic^ mo($te aber nid^t f(^eiben, of)ne no($

einmal mit bem vortrefflichen Hatalog in ber ^ani) bie

*Sd)ä^e ber altern £nnft jn mnftern.

^ier altitalienifrf)e Silber von fleinem gormat {)at

man in ©inen 9fta^men gefaxt, ^ie 55ertunbigung

(3. 4.), t)ie man Dem Spmon 3)Urtini gegeben,

§alte id^ für eine Slrbeit be<3 gippo 9Jiemmi. ^ie

^rengignng unb bie i^ren^abna^me (5. 6.), bie man

berfelben §anb jngetraut, mürbe id) mit (^iotto'^

3flamen he^ä&imn. Mk mx ^äfeli^en finb raertl)t)oll

unb rool)lerl)alten.

^ie 'Sammlungen ber belgif^en Stäbte nnh be*

fonber^ miditig für bie @efd^i(^te ber altf(anbrifd)en

unb l)olIänbiid)en ilunft. ^ie Sl^ätigfeit ber belgifc^en

^unftgele^rten ift aud) ^aupt)äd)lid) Darauf gerid^tet.
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^er ^neue) Katalog bee 3)^ukume üon 3Intiiierpen,

eine gemeinfame 2{rbeit ber§erren be Säet ^35erfaffer

behalten Kataloge), £'eon be ^urbure, ^I)eobor

t)an ^eriu^ unb ^ierre ©enarb ijai in 3id)tung

ber Benennungen, üorne{)mlic^ aber in Berid)tigung

biograpbilrf)er Dtotigen über einzelne i^ünftler. 3(u6er^

orbentli(^ee geleiftet. Qn Betreff ber autbentifcben

5Rad)roeifungen unt) ber ^ritif läBt er nod) (Einige» §u

n)ünid)en- übrig. SÖorauf, mMite man 5. B. fragen,

grünbet ftd) bie 3(nna()me, bafe bae Bilb 9lr. 7, 3Jla^

bonna mit bem .ftinb, bae eine fc^road)e SIrbeit aus

ber (Sd)ule DJtemUng'^ ^u fein fd)eint, von .öubert

üan (5t)f, bem größten "ber großen DJIeifter fei?

SlUerbing^i rairb es, mie aud) ber ()eit. §ieronr)mu^

ron ^eter ß:f)riftopf)fen ^9^r. 13) ale „angefod)ten"

be5eid)net; aber cer 3Rame ftef)t bodi obenan, ^^on

großer 2öid)tigfeit mürbe bie Begrünbnng fein ber Be^

nennungen üon ?^r. 20, ^^ff^ be ©anb, unb

Dir. 23 ff., derart van ber ^Oleire, ba mir bei

bereu Bilbern meiftent^eile auf ^rabitionen unb Ber=

mutf)ungen rerroiefen finb. Xer Äatalog üereinigt in

bem ^Jlamen 3offe §roei ^amen: ^obocu^o unb Suftu?,

unb läßt ben Präger beffelben einen @d)üler tx^t- 1426

oerftorbenen ^an (St)f fein unb 1474 in ber Mird)e

6t. 2lgata ^u Urbino ha^ 3(benbmab( malen, ^dhc^

Dereinigt fid) fo ic^mer , al« bae '}iamenvaar. 3obocu^
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war ein ©infiebler, ber mit feinem Btab ein QueEe

au§> bem ^oben ^eroorgerufen ; Quftn^ ein 3)lärtt)rer,

ber mit ^lei um ben §al^ ertränft morben. ^a^ ^m
einem ber beiben, unter bem @d)u6 ber beiben §eilt^

gen getauften 3JlaIer juget^eilte ^ilb ift eine ©eburt

g^rifti [Ta\ 20} , fef)r unbebeutenb in 3ei<$nung, ©tt)l,

3}totit)en nnb SlusbrucE, auc^ obne 5ormenf(^önf)eit

unb 3J?annicbfaltigfeit
,

^at aber in ber 3lnorbnung

eine§ obern unb eine^ untern @ngel(^or^ etroa^ (^igen^

t{)ümlid)e^. — Qd^ ]a^ hzi einem .Kaufmann in ^nU

merpen, §errn 3. §aeft, ein ©emälbe, bie Inf*

finbung be^ ^reujeö, ha§> aud[) 3uftu^ t)on @ent

gugefd^rieben mirb. ^as? ^reu^ liegt auf einem 3)Mi)*

c^en, bae baburd) üom ^obe ermaßt, ^ie £aiferin

fniet betenh baneben. ^ie 5^rad)ten im ^ilb meifen

auf ba^ (e|te drittel be^ 15. Qafir^unbert^. !5)ie^e=^

l^anblung ift fel^r oollfommen, hie Dllalerei roie ge-

goffen. ©ie erinnert an !eine^ ber mir befannten

Silber, am menigften an ba^ im 9}Zufeum; in hen

ß^arafteren ftreift e$ an ^out^, ift aber in ber gär^

bungfübler, filberfarben, mäf)renb ^oute ben marmen

©olbton t)at.

2öae derart van ber Meire betrifft , f miffen

mir je^t, ^anf ber gorfd)ungen be» är?r. Jelty be

3Stgne, bag im 15. 3at)r!)unbert eine aui^gebreitete

ilünftlerfamiüe üan ber Meire in ©ent gelebt, in
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u)eld)er 1452 ©erart, Sot)n U^ ^eter v. b. ^})ieire,

aU 3}taler aufgeführt ift, t)er in biefer 3^^^ M^ Wltv-

fterred)t erlangt. 3^on il)m ift ein 2(ltarn)ert in 3t.

Saüon 5U @ent, nac^ raelc^em er unter Die 'od)üler

be^ 3an üan Gr)f gered)net raoröen; raas nirfit rco^l

an3unei)men, Da biefer bereit» 1441 üerftorben roar.

®a^ bürfte benn el)er üon ben altern üan ber 3[Reire'^

gelten, bereu einer, ^an, 1436, ber anbere, @ille^,

1440 3)leifter geraorben, unD bei benen ©erart gelernt

l)aben roirb. ^a^ ^Otufeum fül)rt unter feinem Flamen

ein 5;ripti)d)on mit ber 3)arftellung im Tempel, 6l)ri^

ftu5 als Änabe unter ben Sc^riftgelel)rten , unb ber

Äreugtragung auf, ferner eine Äreu^igung unb eine

Grablegung, enblid) ein £)ipt9d)on mit ber Mater do-

lorosa uub ber Stifterin au^ ber gamilie Don 2öilben^

bergl)e; fämmtlid)e 33ilber aber ol)ne näljere ^^egrün-'

bung.

3)agegen befi^t bie Sammlung ^mei beglaubigte

tafeln von 3an üan (£9!. 3)ie eine ift ein !leine^,

rei^enbe^, auf^ feinfte auijgefüljrtejo 93tabonnenbilbd;en

oom 3a^re 1439 mit bem :ÖIotto bac^ er aud) auf

feiner Jrauen 53ilbniB in ber Sltabemie ^u Brügge

gefegty: "HTC IXH X^N ,,2(lö id) tann." ^ie anbere

ift nur eine 3eid)nung, bie Untertufd)uug eine^

^ilbeö ber ^eil. Barbara, mie jene mit bc» "iDteifter^

9kmen, unb ber 3al)^"§al)l 1437. ^JJUt größter Sorg^
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falt ge3etd)net finb barauf im .^intergrurtb , roo fid)

ein. got^ifd)er ^Xf)urm ergebt , eine tjrofee SJiemje 3Jlen^

fd)en, Bauleute, Spa^iergancjer, 9titter 2c. ^ie ^eilige

fi|t im ^orgrnnb, in einem 33uc^e blätternb, einge*

faßt Don ti^n g^alten eine^ großen 5)iantelg, hk ha§>

2ln^jef)en f)aben, ale follten fie i\)x §um ^oftamente

bienen. (^^ ift nic^t nnintereffant ,
jn ^ören, ba§

biefe ^afel, bie je^t mit 1000 ft. nid)t aufgeraogen

würbe, im 3- 1800 au^ einer berühmten vSammlnng,

ic^ glaube in *Qarlem, um 35 fl. 10 sols gefanft

roorben ift. — ^in britteic 2öer! üon Qan van @r)! ift

nur eine 2Sieberl)o(ung be^ ^Utarbilbejg mit 3J?abonna,

©t. ©eorg , 6t. 2)onatian nnb bem ©tifter 6'anonicug

van ber ^^aele, t)om 3af)re 1436, baio fid^ jeßt in ber

2lfabemie ju 53rügge befinbet unb has> etroae i)axt in

ber 3^i^^ii^^9 wnb grell in ber gärbung ift.

^on hen beiben, üorjüglid) )d)önen DJiänner^^ilb-

niffen 9Jlemling'^ ift ha§> eine (9h. 36) befonber^

wichtig, meil es has> iüat)rfc^einli(^e 9Jtonogramm be^

Mnftler^c enthält, ein mit einem i) perfloc^tene^ m,

gott)ifd)er 8d)rift. — Unter bemfelben ^^amen mirb

nod) immer ha§ Goppel ^®ipti)c^on (37—40) im Ra--

talog aufgeführt, obfd)on mit ber ^emerfung, ha^ e^

xi)m nict)t gehört. ©^ gehört aber aud) nii^t ßinem

3}leifter, raie ber .Katalog annimmt, fonbern entfc^ie^

ben ^roei r)erfd)iebenen §änben. 3Bät)renb ba^ eine
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2)iptt)ct)on mit Maxia unD öem 3)onator öer altern

3c^ule angef)ört, [inb bie Sftüdjeiten eine fpätere Arbeit,

^a^ baranf befinblic^e 3)]onogramTn C. H. lüirb auf

einen fötaler (Cornelius §errebout aus 53rügge

gebeutet. Da^ 2Serfd)en lelbft fommt aus Der Slbtei

üon Xune^ bei Brügge, •Tüeld)er stöbert be ^kxq, Der

•3tifter beffelben, üon 1519—1557 al;? 3lbt üorge^

[tauben

.

lieber t>a^ groBe ^riptrjdiou dou fluentin ü)tat^

19 6 mit ber ©rablegung, bem a3tartt)rium ber beiben

3ot)anne5 unö itjren ^itbuiffen auf ber äluBenfeite ift

10 Diel gefagt unb geid)rieben roorbeu, baB man fid)

begnügen fann mit ber ^emerfung, Da^ ec^ alle ^or==

pge unb alle 3}Mngel bes 3)tei[ter» in [i^ fafet unb

baB e^ ungead)tet ber le^tern eines ber bebeutenbften

Sßerfe Deutid)er 3Jialerei ift. Mbex haxan, als an tue-

niger '^efanntes, barf erinnert roerben, baB ß^ft ^^

neuefter 3eit ber Dlooellenfdiimmer uon biefem 'Olamen

genommen ift unb baB nur nod) ^(ntroerpen unb ^öroen

)id) uid)t grünblid) r)erglid)en l)abcn über Die (S^re,

il)n in il)ren Xaufregiftern ^u befit3cn.

2(m meiften befd)äftigten mid) biesmal im lliufeum

bie Sieben Sacramente oon 9togcr oan ber iß er)*

ben. ^-l>ergleid)t man biefes ilsert mit ber 3lnbctung

ber itönige in 3)tündjen, ober in ^^erlin, ober Dem

mebiceifd^en ^ausaltar in J-ranffurt , fo fteigen Q\m^ei
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in ©inem auf an feiner '^utorfc^aft Der Sacramente.

©ie fc^tüinben aber bei näl)erem @ingel)en in ben ©eift

unD Die gormencjebung bes Söer!^ xmb hti ber ©rraä^

gnng , t)a§ e», eine Stiftung be^ä ^tfd)of;5 ^ean ßt)et)rot

ron ^ournai;, einer früt)ern ^eriobe be» 9)teifter^,

n)a^rfd)eintid) ber 3^^^ ^^^^ 1437— 1440 angef)ören

muffe. S^ae aber tritt ftete flarer f^erDor, bafe er,

ber fo lange in ^ergeffenbeit geblieben, Der beDeuteuDfte

9la(^folger ber ©ebrüber ^an (^pf ift, Deffen @efdncl)te

Dollfommen auf3uflären eine ber rül)nilicbften ^i^eiftungen

ber ^unftforfd)ung fein iDürbe.

3lm 2 1 . ^uniu5 üerliefeen rair 3(ntn)erpen, begleitet

t)on ben aufrid)tigen unb raarmen ©(ücfn)ünfd)en un-

ferer greunöe unb doII üon Erinnerungen an bie *Qer§

unb @eift erfreuenben ^age, bie u)ir mit i^nen burc^-

lebt, unb raaren in wenigen ©tunben in @ent. §ier

ift'^ oiei ftiller ai^ in Slntmerpen unb fiel)t üiel alter-

tl)ümlid)er auc\ '^rimitioer üor allem ift ba^ ©tra-

^enpflafter, auf lüelc^em l)in unb l)er ju gelten gele^

gentlic^ al» ^orturmittel angeroenbet merben fönnte.

3unäd)ft fud)te iä) ben 'Dtaler (Eanneel, ben ^i*

rector ber Äunftafabemie, auf unb freute mid^, Don

bem Mnftlerfeft in älntraerpen (1861) ^er in feiner

Erinnerung geblieben ju fein, unb il)n für @ent ^um

freunblic^en Begleiter gu l)aben. Diatürlid) gingen mir

juerft nac^i St. ^auon, t>a^ 3tltarraerf ber trüber
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33 an ©t)!, melmet)r bie 9ftefte beffelben 511 fctjen. Se=^

fanntUd) ftnb bie glügelbilber in 33erlin, 2(bam unb

ßoa aber in Trüffel. Qd) ()abe ee guerft 1824 unb

id) mu(3 geftef)en, mit geringem '^erftänbnife geie{)en.

6eitbem f)ab' ic^ e^ n)ieberf)olt gefebcn, ftubiert unb

ge§eid)net unb barüber foroof)! in meiner Deutfchen

^unftgeid)i(^te a($ in ben „Xenfmalen ber beutjcben

tetft" micf) auefüf)r(id) geäußert, io bafe id) je^t nur

f)in5ufügen fann, baß bie üor einigen ^abren t)orge*

nommene Sfteftauration mit (^3ejd)icf unb 3d)onung

au5gefüf)rt roorben. 2Öenn man aber fort unb fort

ha§ Slltarroer! „bie Slnbetung bes Sammeö'' nennt, fo

fommt mir bae fo gebanfenloe üor, alc- raenn man

bie Qliae ben ,,^oö bes ^^atrofloc-" nennen mürbe.

Qu einer anbern Seitencapede berfelben !rtixd)e ift

ein ^riptr)d)on, ha^ micf) gan,^ befonbere intereffierte

megen ber Unficfter^eit , bie, roie fdion oben betnerft,

über bie 2(rbeiten feinem Urbeber^ {)errid)t. (Ee ift

eine Äreu^igung mit 9}lofee am Jelfenquell unb 3)?oiee

üor ber e()rnen 3(^lange auf ben beiben glügeln; aU

3Keifter be« 2i>erfe wirb — fo t)iel id) meife mit fidierer

Scgrünbung — derart oan ber Wuixe be5eid)net.

:^ie (Sompofition ift fe{)r figurenreid) ; ber (Gebaute,

ber bie brei %\)tik ju einem ©an^en vereinigt, Ieid)t

üerftänbtid) : bie an einem Äreu^ üon ^JJiofc aufgcrid)^

tete e\)xne 6d)lange fd)ü^tc oor bem jeitlidjen 5:obe,
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TDte ^!)rtftu6 am I'reug üor bem eraigen f^ü|t; SO^ofe

fdalägt SBaffer au§ bem tobten gelfen: fo ermedt ber

©efreujtgte hie lobten 511m emtgen Seben ! ^er @runb^

ton btefer Silber ift iiä)t, i)eä gelblicbgrün ift bte

Sanbf(^aft, fe!)r ^eil nnb d^angierenb ftnb bie @emän^

ber, of)ne ^ocalfarben nnb of)ne tiefe ©d)atten. S)a^

ftnb @igenfd)aften , bte anf einen nnmittelbaren 3^if^"^^

men^ang mit van ßi)! nid)t benten, aber mit bem

fpätern Stnftreten biefe^ Mnftlere ftc^ leidster vereinigen.

^nä) bie ^arfteHnng, Slnorbnnng nnb gormengebnng

[teilen nm üiele^ tiefer, ^i^ meiften 3}Zotit)e finb

fd)n)a(^, 90^ofe^ am gelfenqnell i)at einen ^^alfen in

hen §änben [tatt be^ 3^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^ W ^"^ ^^ —
g. ^. bei bem nerfc^macbtenben ©reie oor ber ef)rnen

©(^lange — ift bem ^Dealer ein tebenbiger Stnebrnd

gelungen; hie gormen finb fc^arf geid)nitten, bax^ @e^

falte oft nnnü| gebrod)en. ^ie (Sc^roäd^e in ber dorn*

pofition tritt nod) bentlicber l)erüor an bem Sodelbilb,

ha§ iö) im 3. 1824 bei Wix. be Q3aft \a\) nnb ba^^

je^t im ^efi§ eine^ Mx. ^an Sftnri! ift, ber bie ©üte

i)atte, un0 baffelbe §n geigen. ©^ ftedt bie ©rftür^

mung ^ernfalems bnrd) bie ütömer t)or nnb ift ganj

in ber 3}knier ber 9lürnberger Äleinmetfter, etraa be^

gefeie, gebac^t. ®ie gigür($en, gegen 600 an ber ^al)l,

finb felbft im S^er^ältniB gnm fleinen 9flanm feljr fkin

nnb bilben nnr bie Staffage bee lanbf(^aftli($ beljan^
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bellen 53ilbe^: red)t6 bie ©tabt mit einem ^otien go-

t^ifi^en 2)om unb üieten nieberlänbifd^en §änfern, linf^

bie Belagerer in hen äBaffen beä 15.— 16. 3öt)v^un^

bert^, mit einer 2lrt S^liefen ^ Katapult (^lt)be, , htn

fie gegen bie ()of)e 6tabtmauer führen. 2(nf bem naiven

^erge eine 3)lenge Äreu^e, baran bie ©efangenen ge^

tobtet luerben. ^^n ber otabt aller^anb ©räuel Der

^Jtömer, aber auci) Der 3uben, mie man bcnn in eine

©tnbe fielit , mo eine gran if)r Äinb braten raill. ®a^

^raftifd^e in ber ^el)anblung , mie 5. 53. bie golbenen

Verzierungen auf htn SÖaffen eigentlid) nur anbeutung^=^

meife, nur auf hen Gffect, aufgefegt finb, t)at ber

Äünftler l^ier befonber^ g^S^tgt unb bamit feine @nt*

fernung t)on ber üan (5r)f'fd)en 6d)ule beutlid) l)ert)or^

get)oben. 9üd)t gu überfet)en aber ift, baB „bie 3^1^"

ftörung ^exu^akm^'' einen mefentltd)en 53eftanbtl)eil

feiner (Sonception au^mad)t: )u ift bie gered)te ©träfe,

bie notl)n)enbige ^-olge von ber Äreu^igung (E^rifti!

^6) tann t)iebei mein ^efremben nid)t unterbrücfen

barüber, M^ man 10 oft 'i)as> nid)t fielet, rca^ man

auf ber ,§anb f)at. D.lian bat e^i in ©ent üon jefter

gemufft, ba^ biefec^ 6orfeIbilb ju bem 3(ltarmerf oan

ber aJieire'5 in 6t. ^aüon gebort bat; iliaf3C unb

3)knier ftimmen aud^ üollfommen; bcnnod) ^erbridjt

man fid^ ben ^lopf barüber, mer ce mol;l gemalt Ijaben

tonne? ®ie (§inen fd)lagen .§ubert »an (5i;t oor,
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liiberc ie|en bagegen 9)iemUug ein unb finben fogar

fein ^ilbnife nnter ben Belagerern, ©elbft ^rof. @er-

rure, ber 1862 eine angiel)enbe Brod)üre barüber tier^

ausgegeben, lägt bie grage unentjd;ieben , benft gar

nic^t an van ber 3}teire, unb be^eidonet nur richtig

ben Slusgang be^ 15. 3a^rl)unbert^ aB bie @ntfte==

^ung^geit be^ Bilbeö.

§err ©anneel fül)rte un^ burd^ bie ©tabt (rao wir

bei bem £upferfted)er i^errn Ongl)ena roert^üolle

^unftgegenftctnbe , auä) ein lieblic^e^^ SJiabonnenbilb,

faft in ber SSeife be^ ßie^borner Mei^itv^, fallen)

na(^ ber Mrt^e @t. ©aut)eur, bereu (Jl)ür er mit

SOiauergemälben in 2Bad)iofarben gefd)mü(ft l)at. ®a^

§auptbilb ift Sljriftu^, von ©ngeln umgeben, in ber

Haltung, al^ fagte er: „»ftommt Sitte §u mir, bie il)r

muffelig unb belaben feib!" 2lu($ finb bie @eligprei==

fungen ber Bergprebigt nebenan gef(^rieben. 3^^^f^^^

h^n genfiern ftel)en bie Slpoftel; ^u beiben Seiten be^

3lltar^ \olqm fi($ an ber einen: Qofep^, bie ÄHrd)en*

oäter, Bifd)öf^, »Rrieger, Drben^ftifter ; auf ber anbem

^ol^anne^ ber Käufer, ^leopl^a^, Suca^, Wlaxcn^,

Barfabas, 3}tartr)rer unb 9}iarti)rerinnen, Könige unb

Königinnen, 3Ronnen, eine gan^e l)eilige ©t^riftenge-

meinbe. Ganneel gel)ört mit @uffen^ unb ©roert^ ber

neuen beutf(^^belgifd)en(Sd)ule an, bod^ fd^eint er [id^

mel)r §u ßorneliu^ ll)ingepgen ^u füllen, mälirenb
5*
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biefe nä^er an Doerbed fid) galten, (^anneel i)at eine

freie, fefte 3ß'^<i)nung, Sinn für (Bd^önl;eit unb ©röfee

ber ^{)ara!tere unb neigt ba()in, feine ©eftalten nic^t

]o\voi)[ biird) 5^rbe, ate burd) ^id)t t)om ©runbe ab*

§uf)eben, womit er ber ^eftimmung ber 5ßanDinalerei,

hk B&fwexe ber 3]^auermaffen auf^uf^eben, b. i). weniger

fühlbar ^u macben, ntef)r entfpredjen unrD.

3)a fid) bie Sonne bereits neigte, io fnt)ren wir

nad) ben 9fluinen non St. 53aüon, bie o()ne if)re

6trat)len bie ooüe ntalerifdie äöirhuig nid)t raof)l er*

reid)en. 2ßie oft t)abe idi in ben uon 'Jlofen umrou*

d^erten Krümmern ber römifd)en ilaiierpaläftc , ober

?iroifd}cn ben 93lancrn alter ^^ernien, bie Don 9Jit)rten*

gebüidien betränkt unb mit Blumen aller ^-arben über-

bedt finb, @ötl)e'!$ „^ii^anDerer" mir in'c^ ©ebäditnife

gerufen, ber iid) am ewigen Stecht ber 9latur neben

bem t)ergänglid)en ^\Tienfd)enwerf erfreut I 3(ud) bie

gan§ in ©pl)eu gefleibeten DJkuerrefte ber ©t. Mamn^
2Ibtei ju 3)orf muftten mir einft fold)e ©ebanfen in ber

(Seele erweden; unb wieber famen ]u uiir/wenn fd)on

in anberer (^eftalt, bod) aud) ncrförpeit entgegen, alg

id) in bie Stuinen üon St. 53aüon eintrat, ©in ©eo*

log, ber jugleidi Sinn bat für lanbfd^aftlidje Sd)ön()eit,

fann leicht in 3't'i^iPöit geratben uiit fid), wenn ^wu

fd)en feine 53ewunberung ber C^iebirg^gruppen unb it)rer

^aubernoUen ^elcud)tung bie fragen nadi Strcid)cn
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unb gaUen öer edjid^ten, na6) primären, jecunbären,

tertiären Formationen, ober nac^ bem S($liff ober

^ru(^ ber geljciüänöe nä) brängen. Qn einer äf)nlic^en

Sage befanb xä) mic^, als> iä) in bie ^erftörten fallen

ber alten 5lbtei getreten, it)elcE)e 3^^t nnb 3)lenfd)en^

pnbe in ben reijüoUften 2Önnbergarten üermanbelt

®ie malerif(^e Gruppierung ber graubraunen, mit faf*

tigern Grün unb bunten Blumen Üellenmeijo überbedten,

§erbrod)enen SOkuern, Pfeiler, 8ogen; ber 9te(ief^,

um n)eld)e Sd^lingpftanjen fid) legen , mit (Gartenbeeten,

in bfnen 5roifd)en laub ^ unb frud)treid;en Dbftbäumen

bie ^ai^tüollften 9iofen blüt)ten unb eine güße buf^

tenber 53lumen um il)re Stämme fi(^ auebreiteten, nal)m

fo gang meine Sinne unb ^l)antafie in Slnfprud), bajg

ic^ mid) lange nid)t baju entf^liefeen fonnte, an bie

33ebeutung unb '^ert^eilung ber 9iäume, an bie oer*

fc^iebenen ^aujeiten ber Ibtei gu ben!en, ober um bie

@ef(^id)te ibre^^ Q^erfall^ mid) gu fümmern — genug,

ha^ fie fo fÖftltd) gerfallen war! — Unb boi^ ri§ ber

fd)einbare §err ober Qnfaffe biefeö ^arabiefe^ mid^

tro| alles 2öiberftranbeut au^ meinen malerifd^en @nt=

güdungen in fü^le ard)äologif(^e ober !unftgefc^id)tli(^e

^etrad)tungen. S)er Wlann roax aber raeber ein ^Ir-

c^äolog, noc^ ein ^unftl)iftori!er ,
ja nic^t einmal ein

©ärtner von ^rofeffion; üielme^r — w^nn id^ niiä)

red)t erinnere — ein ©c^ul)mad^er, ber einft in htn
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rauften ^Ruinen ein Dbbad) geiud)t unD gefunben. ^Ra-

poleon I)atte bie Slbtei, um geftungeroerfe an ber

6telle ^u errichten , nieDerreifeen laffen , raar aber burd^

bie Greigntffe von 1813 an ber ^luefüfining feiner

^läne Der^inbert raorben. Xa batte ber '^ann bie

üerlaffene Stelle eingenommen, at[mäb(i(^ fid) ba ein^

gerid)tet, mit natürücbem 'Sd)ön^eitftnn bie reijenbe

Unorbnung benu^t, nad) unb nadb am (^artenauepn^

feiner neuen §eimatt) ^ntereffe gefunben; gärtnerif^e

ilenntniffe waren i^m mit ben 55lumen erroad)ien unb

ber ^efucf) üon ^i^emben , barunter fic^ benn %ud)

90^änner üom Äunftfad) befanben, batte ardiitcfgirge-

fd)id)tüd)e Dloti^en jurücfgelaffen , fo M\^ je^t bie 9tui^-

nen einen Toppe(getet)rten bergen, ber üielleid)t 6—

8

©pecie« öon Sambucus niger jietit unb ber mit ber

(Sic^erbeit einee 2(rd)äo(ogen bie ^aufteine unb 3J^auer=

refte nad) ben 3a^rf)unberten orbnct, au^ hemn fie

ftammen. 2öir roaren §roar ^ie unb ba ein ^aar

3abr^unberte au§ einanber — aber M^^^ trifft fi($ p^

raeiten bei OJtännern meinet gad)e.

Uebrigens ift bie @efd)id)te ber Slbtei rao!)l ber

^ead)tung roert^. 5Son t)ier aus ift Belgien jum (El)xu

ftcntt)um befet)rt roorben; t)ier ftanb bie SBiege von

©ent; t)ier ri^tete St. Slmanb bae erfte .^lrcu§ auf

an ber Stelle beö Jtrieg^gotte« ber33elgier; bier fet)en

roir nod) oor unfern ^ügen bie (^)räber ber erften
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5lpofteI biefeg Sanbes nebft anbern Ueberreften au^

bem 7. 3al)rl)imbert. S)te ^trd)e, ein ^aii auä bem

11. unb 12. 3af)r^imbert, {)at ber (^rrtdjtimg ber ßi^

tabeße unter ©arl V. raetd^en muffen. Tio^ aber finb

bie krümmer ber Irppta ber fietl. Quncjfran , unb bte

einer ^roeiten Krripta lüo^l ertjalten, fötöie üon ber

dapeEe be^ f)eiL ÜJkcftaire, mit ben barin befinb(id)en

(Scnipturen. Qm obern Stocfraer! berfelben f}at mau

fogar ein fleine^ ^cufeum antjelegt üon römifdjen,

fränfifd)en unb fpätmittetalterlic^en 2(ntiquttäten, bie im

Söereid) ber 9iuinen auftjefunben raorben; aud) ift ber

33li(l oon oben über hk ©efammtanlage I)öd)ft erfreu-

lich unb belef)renb. 2(r(^iteftonifd) merfmürbig ift ein

gmeifdjiffiger eaal, ber an t)a§> gleid)fall^ peifd)iffige

Stefectorium in SJIauIbronn erinnert; an 53ilbnereien

finb einige ^arfteEungen fird)lid)er Functionen be^o

(Stt)lö unb ber 3^i<i)i^iii^9 wegen intereffant, bie an

ha§ @nbe be^ 12. 3at)rt)unbertg erinnern, au^ melc^er

3eit auä) bie §aupttt)eile be^ ©ebäubeic ftammen. —
^yiod) finb biefe ^ftuinen ben -^ieifenben wenig befannt.

2ßer fie aber befud^t, roirb gen)i§ mit mir ben ^ati)

geben: „^erfaume fie deiner!"

©ent ^at nocf) eine anbere l)albfird)Iid)e SJlerfraürbig^

feit, bie S3eguinage, unb baljin raanbten mir un^

nod), in ber §offnung, fie noc^ oor ^eenbigung be^

Slbenbgottesbienfteic p erreidjen, roas un^ aud) gelang.
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— ^n tüte maunid)fad)en unö jonoerbareu formen

offenbart fid^ hoä) ber 2lf|ociation^trieb ber 3)knfd)en!

3uc[)en nic^t Die frommen trüber üon (Eamalboli (^ine

gemeinfame, oon (^iner Äloftermauer umicf)loffene

Stelle, um bartn ein Qeber fein abgefonberteio .§äu^d)en,

@ärtd)cn unb Seben ^u baben unb ftumm ^u bleiben

ii)x Sebelang, Giner neben Dem 3(nbern, Qeber gegen

3eDenI 2)ie ^eguinage ift fein ßamalbolenfer^Älofter;

aber fie erinnert Daran. 9}iitten in Der Stabt eine

fleine Dnrc^ eigene Ummauerung abgcfcf)loffene ctabt

mit il)rem befonbern Xi)ov, mit einer 2ln5al)l größerer

uuD fleinerer Käufer, mel)ren Strafen unD einer eig*

mn Äird)e. ^ebe^ §auö ^at fein eignem @ärtd)en unb

ift fomol)l üon ber Straße als üon Den ';)iebenl)äufern

Durd) eine l)ol)e 3)iauer gefd)ieben. ^e'^)^^'' .pauö l)at

eine Benennung nad; einer Ijeiligen @efd)id)te ^am
ber Äreujigung, ber Grablegung, ber 5Iuferftel)ung,

beö 2(bfd)iebe!c ^t)u üon feiner iDtutter ic.j oDcr naä)

einer t)eiligen ^orftellung (^um §er§en ^^fw, ju Den

fieben @d)mer5en 2c.; ober aud) nad) einem ober einer

.^eiligen ;§aue ber äliaria :I)tagbalena 2C.,. ^iefe

,§äufer roerDen üon unoertjeiratljeten graueneperfoncn

unD nur oon fold)en bemoljut. Sie tragen eine fd^mar^e

9ionnentrad)t mit einem meinen .^lopftud) ; fein C^jelübbe

biuDet fie; aber ee gilt für e^renrübrig , auc^ ber ®e==

meinfc^aft au!5§ufc^eiDen uuD ift — raie mau mir fagte
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— nod) nid)t üorgefommen. 6te l^aben Diel !ir(j^li^e

2lnbad)tübuni3en , finb aber nid)t^ weniger aU untl)ättg,

anä) mä)i wenjd^enfd)eu. ^iel bejd^äftigt mit 2Beife=^

nöljen, 6pigen!löppeln u. bergl, finb fie im 3Ser!e^r

mit ber ©tabt , unh unter fi(^ leben fie aud) nid)t ein^

fteblerif($ , ha in ben meiften Käufern 2, 3 aud^ meiere

^eguinen beifammen raolinen. ®er Stifter be^ gegen

einen faft aEgemeinen ©ittenüerfall gegrünbeten unb

in 53elgien fogleic^ von Infang an üielfad) verbreiteten

Drben^ mar ein ^riefter Lambert le ^egue in

2üniä), 1180. ^ie 3Bol)nnngen kr ©enter ^eguinage

l)aben ha§> ©epräge be^ 14.— 15. Qaljrlinnbert^ unb

finb raol)l erhalten, ^a^ Strafeenpflafter f^eint au^

berfelben 3^il ^^^ uuDeränbert geblieben , Dielleid)t um

Sllle, bie ha roanbeln auf @rben, baran §u erinnern,

ha^ ber SSeg pm ^immelreid) ein fel)r befd)n)erli(^er

fei unb nur unter 9}?ül;fat unb Seiben betreten werben

!önne. S)ie 3al)l ber jegigen ^emolinerinnen umrb

uu:^ auf ungefähr 600 angegeben.

2öir traten in bie offene ^ixä)t , bie gan§ von hm

^eguinen eingenommen mar. 2llle ^tten grofee meijge,

fteifgeftärfte Xnä)ev über bie £öpfe gebogen. d\aä) me*

nigen ^[Rinuten ging i^r Ibenbgefang ^u @nbe, unb

feinem <Bd)lu^ folgte eine überraf^enbe Scene , bie wie

ein 6innbilb ber 2luferftel;ung oon ben lobten fid^

au0nal)m. ®ie 53eguinen, bi^ bal)in auf htn Rnmn
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gelegen, erf)oben ftd^ einzeln, in2Raffe, nacf) unb nad),

bo(^ fo, ha% bie gan^e eben nod) regungelofe 3}tenge

in 3lufftanb rcar; ^ugleid) 50g eine Qebe ba^ grofee

roeifee ^ud) üont lopf unb legte ee mit einer 5lrt

ritualer öanbberaegung in bie eingebrücften galten,

unb fobann faft in Der 2öeiie ber Sllbanerinnen ftac^

über ben ^opf, macl)te il)re 5>erbeugung unb betreu-

jung gegen ben 2lltar uni) oerlie^ bie f{rd)e. ^iefe

plö|lid)e unb faft tactmäBige ßntl)üllung gab ber @cene

il)ren fo ganj eigentlnimlicf)en , man möcbte fagen , bei-

nahe fomifc^en (Il)arafter.

©^ gibt geroiB — roenigftens für un§ incarnierte

beutf(f)e @emütl)emenfc^en — in einer fremben 6tabt,

nad) beendigten Äunftiüanberungen unb ^etrad)tungen

t)on Sanb unb beuten feinen fdjönern ^ageeabid)lu6

al^ bie (Sinfeljr in einem l)eitern unb freunblid)en ga*

milienfrei^. 5)a^ ift aber ber unfern trefflieben @e^

leitsmannee, unb in it)n führte er une ein. 5ßa^

raurbe nun nid;t allein burd^geiprod)en üon neuer unb

t)on alter .^unft, von ^}Ttünd)en unb üon '^lom, unb

üornebmlid) t)on @ent, bas einft ber 3}^ittelpun!t einer

faft unüberfef)baren Äunfttl)ätigfeit gemefen. 3Beifen

bod) bie '^t]ie ber ftäbtifd)en ^cgifter allein im 15.

3al)rf)unbert über 200 .ftünftler nad), hk in @ent an^

fäffig raaren unb üoUc !iBefd)äftigung Ijattcn! 2öa^

tjat alle§ ber 53ilberfturm im I6.3fil)i^^)^^^^^rt an SBerfcn
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hex .^uuft rerntd^tet! rate tft felbft bie Erinnerung an

it)re ed^öpfer bnrcf) 3[ßegfü^rung ber lrd)it)e üerraifc^t

ober an^ge(öfd)t raorben! Slber ^an! ber neuerraad^^

ten ßtebe ^nr alten £nnft nnb bem unermüb(td)en ©ifer

ber ^nnftforfd)er feiert bocb ein nnb bas anbere 2öer!

feine 3(nferftef)ung, treten bod) (ängft oerfcf^oUene 3^amen

an'^ 2iä)t ber ©egenraart nnb in i^re Ehrenrechte ein.

^en langen nnD nnfmietbaren ©treit über ben

Vorrang in ber ßrfinbnng ber Delmalerei glanbt man

i)kx §n ©nnften ©ente entid)ieben, jo ^inar, bafe
—

roie man au^ alten Slnfträgen nnb Quittnngen er*

meift — lange t)or §ubert nnb ^an van Ep! in @ent

in Del gemalt loorben ift. 3cl)on 1328—29 fommen

Seftellnngen bei SJtalern in Delfarben nor, nnb nt

n)ieberf)olen fid^ in fteigenber Sln^aljl bae gan^e Qa^r*

bnnbert l)inbnr(^ , fo ha^ ben trübem van Ei)f nic^t^

übrig bleibt, al» bie gefc^idte Slnmenbnng ber Erfin=^

Dnng. Unb bodj — roie fommt e§, baB erft bnrd)

biefe bie Delmalerei befannt nnb in Slnfnalime gefom*

men ift? 3ßo ift Denn ein Delgemälbe, älter al^ bie

Erfinbnng van Et)f^? J^ommt e§ benn nid)t gerabe

anf bie 5lnroenbnng, anf bie ^el)anblnng, ja anf bie

befonbere Bereitung bes 53inbemittel0 an, wenn ber

3öertl) ber Erfinbnng betont merben foU? Dei unter

bie garbe gemifdjt ift no(^ lange nidjt bie ran Er)!^

fc^e Delmalerei mit il^rer gäl)igfeit ber nnübertrefflid)en
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^oüenDung ber 3lu^füt)rung. 2)ie Xampffraft mar

anö) lange ror ber (^rfinbung Der ^ampfniafc^me unb

ber ©ifenba^nen befannt.

2Öertf)üolIer erfc^einen mir anDere (rntöecfungen,

t)on benen 3)h. ^anneel mir er^äfilte, bie bie — lei=

ber! unterbrod;ene — "»^sflege ber monumentalen 3}ia*

lerei in Belgien im 15. ja bi^ in^ 13. 3al)rl)unDert

nad)rceifen. ©in §err Ji^o^^ ^^n Wleile l)at uor

^ur^em in ber ßapelle be^ großen (gdjladjtl^auie», auf

ber übermeiBten äl^anb l)inter einem Slltargemälbe au^

hem 18. Qaljrljunbert ein großem äi^anbbilb entbedt,

ba^ bei genauer Reinigung unb Unter)ud)ung [ic^ al^

ein Delgemälbe üom 3at)re 1448 l)erau5geftellt \)at.

®ie ßapelle ift im felben 3al)re eingeraei^t, bie Ra^

planei gegrünbet, unb mit einem ^eiftlidjen ^^s^ilipp

van SJlelle befeßt roorben. ^a§> ^ilb aber ift laut

ber Hnterfdjrift eine Stiftung bes Slelteften ber ^^lei-

ld)er* unb 5^fd)er5unft, Qacob be Äetelboetere.

Die ß^ompofition, von raeld^er danneel eine flüd)tige

3ei(^nung jeigte, ift fel)r intereffant. Da^^ilb nimmt

htn fpi^bogigen 9iaum einer ai>anb ein. Qn ber un^

tern :9Jiitte liegt, gan^ ol;ne alle 33e!leibung, ba^ Qefu^-

ünb auf einem Straljlenbünbel, um baffclbe fniecn im

Ji^reiö bie l)eilige Jungfrau, jmei Gngel unb jraifc^en

biefen eine t)om 9iüden gefeliene, in einen meiten ^ülan^

tel gebüßte männlidje Jigur; i^r gegenüber eine '^xau
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in ber ©enter Sürgertrac^t aue ber Tlitte be^ 15.

3at)r!)imbert^5 unb ^u i^rer £%!en ein ^iemlid) betag--

ter, bartlofer 9Jlann, ber in ber Dfle^ten eine ^er^e l)ält,

mit ber ßinfen anf einen ©tod fid) ftü^t. Heber biefer

©rnppe erfd)eint bie §albfigur be^ eraigen ^ater^ in

2Bol!en; über if)m hk %auh^ b^§^ f)eiL ©eifte^, bie

\i)xe ©traf)Ien nad^ ber fieil. Qungfrau nteberfenft. Slnf

einem 53erge im §intergrnnbe fie!)t man einen §irten

hei feiner §eerbe. Qm Q^orgrnnb fnieen §n beiben 6ei^

Un ber 9}tittelgruppe , linf^ ^^^og, ^I)ilipp ber @nte,

rei^ts feine britte (Semaf)lin, (EUfabet^ von ^sortngal;

\)mkx ^f)ilipp fein @of)n ©arl; {)inter ber §ergogin

il^r erfter ^age, Slbolpt) t). ßlet)e, .§err t). S^aoenftein.

Jliegenbe ©ngel §n beiben Seiten f)alten bie Söappen,

Iinf$ von glanbern unb ^urgunb, red)t^ ha^^ vereinigte

von Portugal nnb ^urgunb; erftre;? ift raieber^olt, unter

bem anbern befinbet fi(^ ha§ hes> §errn v. S^taüenftein.

Seiber lä^t fid) an^ ber g^^'^ttung nic^t^ erfennen,

al^ t)k Slnorbnung im Stilgemeinen, unb bie ungefäl)re

5^orm ber ^rad)ten unb SBaffen. Sic fd)eint lebenbig

in ber ^arfteEung §u fein; t)on ben formen lä§t fid)

gar nid)t^ fagen. S)a6 bie beiben SJtänner mit ber

grau bie ©tifter be$ ^itbes finb, unterliegt feinem

gmeifel, fo mie ba§ ber §er^og unb hie ^ergogin aB

bie ^rotectoren ber 3Jte|ger§unft il)re ©teile im Silbe

einnel)men.
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3^atürlid) loill man nun aud) ben üJteifter n)iffett.

^on ben rielen ()unbert Wlakvn au§ ber 3eit ber bur=

pnbifd^en ^er^öge ^at bie ©efc^ic^te nur einige roe^

nige 'Flamen auf i^ren tafeln i)er5eid)net unb wir t)a^

ben e!5 un^ lange gefallen laffen, bie aufgefunbenen

2öer!e unter iu t)ertf)eilen ju felien. Söas ift nid^t ah

le^ auf ben -Jtanien DJiemling ober ^an (§i)! gefi^rie

ben raorbenl

Qm ^al)T 1448 lebte nun in ©ent in großem

2(nfel)n als Mnftler 91a bor (91ebucabne§ar) 5Dtar^

tin0, geb. 1404, ©c^üler feineso ^ater^ 3<^n

Tlavtins, eines üielbefd^äftigten 33ieifter^. 3n 5^^^^

unermüblid)er ^kdjforfd^ungen unb ftrenger Unterfu-

(jungen ift ber 2(rd)iDift (^bmunb be53u5fd)er, ber

fid) befonbers ber ©efc^ic^te ber ©enter 3)ialerfd)ule ge=

mibmet l)at*;, §u ber Ueberjeugung gefommen, ha^ bie^

fer SRabor SOiartins has> ^ilb in ber Gapelle bee 6c^lad^t-

^aufeö gemalt t)at. ßs i)at fid) net)mlid) in ber Äird^e

©t. 2)iartin ^u Gdergl)em ein ^ocument uom ^a\)xe

1453 gefunben, beffen 3n^alt freilid) nur aus bem ©e-

bäd^tni§ §8rrn be 53uöfcber mitgetl}eilt raorben, in rael^

c^em bem 9labor 9Jiartin^ ein ©emälbe für biefe Äirc^e

rerbingt ift, „in ber Söeife beö SBerfs, hü'c er in ber

ß;apeUe bes (3d)lad}tl)auie6 gemalt \)at/' Da aufeerbem

*) Les pciiilies Ganlois elc. par Edrii. tJe Busseber.
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biefer Wlakx oiel mit firi^lid^en ^ilDern, namentlt^

mit 2)Zauergemälben , beauftragt raoröen, n)ie n6) au^

ben Rixö)en-- xtnb (itabt^2(rd)iüen ergibt, fo muffen mir

fd^on im ^ud)e ber (Sefd)i(i)te eine Steße auft^un für

feinen Flamen. ^emer!en$roert^ ift, DaB t>a^ ©e-

mälbe im ©d)lac^tt;aue in Del auf bie 5Dtauer ge-

malt ift.

©anneel machte mid) im Saufe unfrer ©efpräc^e

no(^ auf ein graeite^ Söerf monumentaler DJlalerei auf-

merffam, ha§ §u feigen für mi(^ t)on groBem .^ntereffe

fein mürbe. (Es befinbet ]iä) im el)emaligen 9iefectorium

be0 .§6tel be^ rieillarb^ (§o^pice be la ^iloque)

unb ift ba^ ältefte S)en!mal ber 3}iauermalerei in @ent,

unb — feit ber 3^^'Üörung ber greifen im 6(^loB ^u

9lieuport IS22 — roal)rid)einlid) in Belgien überhaupt.

^n frülier 9}torgenftunbe bes anbern ^ag$ ging iä)

tiad) bem bezeichneten Ort unb marb uon bem geiftli-

(^en 3Sorftanb be^ ^o^pitale aufc^ freunblidjfte aufge^*

nommen unb gur geraünfi^ten Stelle emporgefül)rt; benn

biefer ehemalige Speifefaal ift gan^ gegen @emol)nl)eit

in^ obere Stodmerf »erlegt, ^ä) mar auf^ l)ö($fte

überrafd^t. Qu coloffalen giguren ift l)ier fnidit eine

Krönung, fonbern) eine Segnung ber i). Qungfrau ge^

malt. (^l)riftu^ fi^t mit feiner DJtutter auf ©inem

Sl^rone unb mä^renb fte betenb bie Qänh^ §u il)m er*

l^ebt, ertlieilt er i^r mit ber 9te($ten ben Segen. Qu
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ber Stufen t)äit er eine ga^ne mit bem Äreu^. 3)rei

fd)n)ebenbe ©ngel f)inter i^nen galten einen ^eppid). —
^em gegenüber, an ber anbern id)malen 3Banb, ftnb

ber Käufer 3o^anne^ unb 6t. ^t)riftopf) in gleid)em

3JJa^ftab abgebilbet. ^eibe ©emälbe, ron benen ha^

Urtext fet)r befc^äöigt ift, finb in großen, einfad)en,

bnnfelbraunen, immer nur mit (Einer ^axhe ot)ne 3(b*

ftufung ober Schattierung aufgefüllten Umriffen üer^eid)^

net; bie ^t)r)fiognomien finb fet)r ausbrucfüoll, bie

formen ber Äörpertf)ei(e non einem bem ^^aturftubium

fel)r fern ftet)enben Qbealiemus, bie be$ ©efättes lang

gebogen, meid) gefdimungen. Xem ©efammteinbrucf ber

©emälbe nad) mürbe iö) I30(i bis? 1:^20 al^ i^re (Ent*

fte^ungs^eit annetjmen.

3mei ^e^ietjungen geben Diefen ©emälben eine be^

fonbere 2öidt)tigfeit. ^ä) meine nidjt ha^, bats in i()nen

bie überlieferten bi}5antinild)en gormen übermunben finb

;

nid)t, baf^ fie einen raid)tigen ^eleg für bie ^sflege ber

monumentalen 93ialerei in Belgien in felir frül)er Qtit

bilben : ic^ meine i^r 3^>erl)ältni6 jur cölnifd)en 9}laler^

fd)ule mh 5U ber flanbrifd^en ber üan (S\)t. ®er ©tr)l

mie oie ^luffaffungymeife ber DJtauergcmälbc in ber ^i^

loque ftimmt fo fel)r mit ben 3lNerfen ber altcojnifdjen

!Dftalerfd}ule, §. ^. ber ©emälbc an ben Sd)ranfen be^

^omc^ore, ha^ bie engfte 'iscrbinbung j;mifd)en beiben

angenommen merben muß. .<paben bio alten flanbri^
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fd^en Tlakv \iä) naä) ben cölnifi^en gebilbet? ftnb bie

©enter ©emälbe r){elletd)t von einem cclnifd)en 9Qieifter

gefertigt? ober raaren bie flanbrifd^en -Dtaler bie SOteifter

ber cölnifi^en? — 9^od) gibt es anf biefegragen feine

genügenbe Slntmort. äöo^l aber feigen rair int ^ai)x^

^nnbert nor t)an ^x)t ben ibealen @tt)I ber ^Olalerei in

g^lanbern in einer Söeife an^^geübt, bie ha§> Ijellfte 2iä)t

anf bie großartigen ^onceptionen önberf^ nan @t)f

wirft, anf ba§> geierlid)e in ber Slnorbnnng nnb ^ar-

fteünng feiner ©eniälbe. 3ßenn man aber gar, wie e^

no(^ je^t faft allgemein gefdiieljt, biefe mäd)tige Grfdiei^

nnng in ber @efd)id)te ber J^nnft an^ ber 93tiniatnr'

maierei ber Mep nnb ©ebetbüdjer !)erleiten nnll, fo

mnß man an ben9}^ann benfen, ber in ^onanefd)ingen bie

S)onan üerftopfen raollte. SDae coloffate 9}ianerbilt) in

ber ^iloqne öffnet un^ ben ^lid in eine ^nnfttt)ätig^

feit, ane ber nnter ber ©nnft ber ändern ^erf)ältniffe

bie reidifte nnb fd)önfte ^lüt^e5eit f)erüorgef)en fonnte

nnb mngte : f)ier ftnb bie Slnfänge ;^u fndjen ber (Sdnite,

bie balb iljren mädjtigen (^inflnj^ über gang S^eutfd^^

lanb, granfreid; nnb Qtalien, nnb felbft nad^ (Spanien

nnb ^ortngat erftredte.
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53rügge. (Sintge (Erinnerungen an Dfcmltng.

@g gibt ^raei üerfd^iebene 9leifeft}fteme. 9la(^ bem

einen \)at man ^uerft ju bebenfen, baß man fo balb

ntd^t Tüieber in bie ©egenb, in bie Stabt fommen rairb,

unb fud^t in Jolge baüon alle^ Se^en^roertlje §u fe^en,

ben S^teife^Ärei» mögUd)ft raeit ^u jie()en; nadt) bem

anDern I)at man ^uerft ^u bebenfen, wie t)iel 3^it unb

Äräfte man \)at unb ob e$ vernünftiger ift, menig aber

ru^ig ; ober t)iel aber f(ücf)tig ^u fe^en ? unb man mirb

fic^ befc^ränfen. /"yreili(^ — burd^ Belgien reifen unb

nid^t na(^ Brügge ju gelten, bie i)errlid)ften äderte 3}km=

ling'^ ungefe^en ^u laffen, nimmt nd) fet)r uuüerant*

lid^ au^. Unb bod) — ha^ gmeite Üteifcfijftem bel)ielt

bie Dber^anb. 3d[) bebad()te, ha}^ id) fd)on öfter^> in

Brügge geroefen; id) backte an ha§> ^auptjicl, ha^ id)

mir für biefe 3fteife geftedt, unb mie ic^ nod) nic^t

müfete, mie leidet ober roie fdj)n)er e^ p erreidt)en fein

möd^te, unb — Derjid[)tcte , roenn and) mit fc^merem

.^er^en — auf 'sBrügge.
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dagegen tiinbert mic^ nid)t^, meinen ©rinnemngen

mid) {)in3ugeben, bie iä) mit §ülfe meiner alten ^fteife-

tagebüd)er leidet auffrifdjen tonnte. 3)od) miE iä) mid^

befd)rän!en; nii^t^ fagen von 'oem ent^üdenben @in^

brud, ben biefe ©tabt mit if)rer mittelalterlid)en $l)tj'

fiognomie nnb it}ren fd)önen ^eiüof)nerinnen Don ä^t

altftanbrifdiem Gfiarafter ftets auf mid) gemacht ; nic^t^

t)on ben fielen ^unftmerfen in ©alerien nnb ^irc^en;

felbft nickte :)on 9)Zid)el ^ 3(ngelo'5 ^errlid)er 3}iarmor^

@ruppe, ber Mabonna mit bem jmifdjen itiren güjBen

[telienben linbe : fonbern nur dou 3}lemling fprei^en,

unb oon ben it)m mit ^eä)t ober mit Unrecbt guge^

fd^rtebenen Silbern.

211$ i(^ im ^al)re 1824 ^um erften Mak in53rügge

mar, führte mic^ nur ber ^n\aii ins 6t. 3ol)anne^*

jllofter, beffen ^^forte gerabe offen ftanb. ©ine freunb^

Iti^e Urfulinerin madjte mic^, ber iä) ©arten unb

«^ranfenfaal mit 9fteife^9teugier betraditete, aufmertfam

auf Silber, hk ^ier gu fet)en mären, unt) füt)rte mic^

üor b^n ot, 3oi)anne^ ^ Slltar
,

ju bem 9ieliquien=

faften ber i)eil. Urfula unb p anbern, im ^lofter §er*

ftreuten tafeln. Wliv voaf§, aU l)ätte id^ bie £)inge

entbedt, fo menig mar bamat^ üon ifinen bie 9tebe!

®ag ift nun fpäter anber^ geworben: bie 2öelt fennt

bie 6d)äBe unb bie guten 9bnnen mad^en aud) etma^

met)r Umftänbe, aU Damals, mo iä) nad) belieben blei-
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hen unb 5eid)nen burfte. Sliißer bem lueltbefannten

uitb fjunbertfad) beiprod)enen 2((tar üon 1479*; nnb

bem 9fleliquienfaften ^au§ ettrac^ fpätrer 3^i^) ben3al)rt

ba$ Softer noc^ einige fleine SIrbeiten DJlemling'»,

namentlich ein Xriptijc^on mit einer ©ebnrt (il)rifti,

^nbetnng ber Könige nnb 5)arftellung im Tempel.

2öa^ beim erften ^lid auffällt, ift bie gro^e S^ermanbt'

fdjaft biefeö 53ilbe» mit ben ,,3ieben ^reuben" in

2)Zünd)en. 31'ollte man bae erfte ^ilb feie (^)eburtj

nur befc^reiben — ee märe faum ju unterfdjeiDen von

berfelben S^arftellung im DJtünc^ner Vilbel (£o fniet

bk Jungfrau t)or bem eben gebornen ilinb, bae nadt anf

bem ßnbe ilires Mantels» liegt; fo breitet fie mit ängft-

ltd)er greube bie l)erabgefenften SIrme ans] fo tnieen

jraei Gngel neben it)r unb bem Äinb nnb bemunbern

e» mit l)immlifd)er £uft; ebenfo Ijält ber fel;r inüalibe

3ofepl) ha§> :^ i d;tftumpfd)en unb l)ütet e^ — ale mär

e0 ba^» Sinnbilb feiner DJknne^fraft — r>or plö^lidjem

^erlöfd)cn. 3luf bem 'Diittelbilbe ift ber Donator,

„trüber Qan gloriene" unb — üielleidjt — DJiemling

felbft abgebilbct. Ta5 (^5cmälbe be^ linfcn ^-lügcl^

mit ber Sjarftellnng im Tempel ift ein nial)ree ^nmel,

ber Äopf ber .<oanna uon nnübertrcfflidjcr ^soücnbung.

*) 3u tcm VIII. iöantc tcr „Xciitmaic tcutfc^cr Äiinft''

Ijaht id) fcie 2lb6ilt>uii)3 unb ^cfd^ieibinig gegeben.
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%xo^ bem r)or^eiTfd)eTtbert (kjierten Dte-^Ülott) ^errfd^t

hod) in allen brei Silbern eine grofee 3iu^e; eine tiefe,

flare gärbung, bei einer reinen, tjan^ von Sid)t bnrc^-

brungenen Suft; nur bie gleijdjtöne finb etwa^ troden.

3nnigteit, üoEe @emat(jtid)!eit troB atter geierlid)feit

bilben hen ©runDton ber 2:aiTteanng, bie ftc^ überbie^

burc^ bie feinfte ßljarafter^eidjnnng i)tvr)oxti)ut. ä^fep^

freilid) ift mit üblid)er ^t^o^te burdjweg aU ber fd)n)äc^=^

lidje 5llte f)ingeftellt ; aber 3}taria"c^ Gljarafter jeigt in

jebem ^ilbe eine neue (Seite. Qmx]t ^erginnige greube

ol)ne jeben9iebengeban!en; bann, ben Königen gegenüber,

tili ^eronistiein il)rer 2i>iirbe, i^ree ©lüdv, enblid) lieber

üolle corge. 60 entfaltet fie fid), roie eine D^ofe : no(^

Jungfrau im erften ^ilbe, bie eben anfgebro^ene

Äno^pe; nun plö^lid) ^dönigin in ^lüt^e^^^rad)t; unb

mit bem ^inh im ^Xempel, nidjt mel)r fo frü^ling^^

frifd), bafür aber bie järtlid^e DJiutter. Erinnert ba^

Söerfd)en (e)3 ift nur l g. 6 3- ^^^) ^^^^^ 1 S- i^ 3-

breit) in ber ©ompofition jugleid) an ha^^ grojse Striptr)=^

d)on ^Jtogef)c in ber ^^Ninafot^ef ^n^^Jtündjen, fo M^ e» nid;t

oljne beffen ©influB entftanben 3U fein fd^eint, fo unter*

fd)eibet ex^ ftd) bod) aud^ mefentlid) baoon, namentlid)

in ber ^el;anblung, ba e^ nid;t fo glatt au»gefii^rt

ift unb in ben @d;attenpartien fogar 6d)raffierungen

^eigt. — 3}a^ S)ocument über bie ßntfteljung bes 23er*

!ejo ift in bie golbene ©infaffung gefd)rieben unb lautet:
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„®it SBerrf bebe mafen SBroeber San gloriene alia§

van ber Sfliift, ^roeber $rofe§ ran ben §o»pitale oan

©tntgan^ in^rugöf)e. 2(nno MCCCCLXXIX Opus

Joannis Memling." @^ ift alfo ^ugleid) mit bem ©t.

3ot)anne$==2((tar au^gefiifirt raorben, nid)t aber, rate

3)eecampe feiner 3^^^ erjäftlt f)at, ate ©efc^enf ober

au^ 2)anfbarfeit bes armen, oerrounbeten 3)laler!J an

baö ^lofter, in n)eld)em er 9(ufna{)me unb pflege ge^

fnnben, fonbern anf ^eftcUnng bes Älofterbrnbere 3an

gloriene, beffen uerfc^lungener ^Jkmens^ug and) auf

ber 2In^enfeite viermal mit ^mei 2öappen angebracht ift.

2(uf biefer 9{ufeenfeite ift ber SünbenfaU, bie ^Ber*

treibnng au^ bem ^arabiefe; bann, umgeben von, mit

9ftunbbogen gemifd^ter got^if(i)cr 3(rd)ite!tur
,
^oi)anm^

ber Käufer mit ber ^aufe ßf)rifti in ber gerne, unb

bie f)eil. 3Seronica mit bem Bä)nmv,tud), beibe in fi^en-

ber (Stellung unb in lanbfc^aftüd)er Umgebung abge*

bilbet. — (2o reijenb ift ba;? gan^e 3Ser!, fo fd^ön,

ausbrucfeüon, üoUfommen in 3^^rf)^i^^^9f 3}tobelIiernng

unb ^urd)fü()rung nornefjmlid) bie Xarftedung im Stents

pel, mo hu brei Äöpfe t)on 9}kria, §anna unb ©i*

meon raie ein Kleeblatt über bem f)eiligen Äinb beifam*

men fte()en, ha\] man fic^ mobi fragen möd)tc, raa^

3Jiemling 3Sorj;üglid)erc2i gcfd)affcn baben fann? §at

boc^ ber fpanifd)e Äunftfdjriftfteller isiarbot in feinem

5Bud^e ,,Les Musees de Belgique'^ feinem (Entlüden
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barüber in ber überrafc^enbften 3öeife 2lu5brurf gege^

htn, tnbem er fd)reibt: „(giner meiner greunbe, ber

mir hen ©inbrncf fc^ilbern raoüte, ben bie^ 2öer! auf

il^n gemad)t, ]ag,k mir, ha^ er baüor eine jener j(Jrecf*

lid^en 3Serfucf)ungen jum ®iebfta!)l ge!)abt I)abe, benen

man bei fe()r fd)önen S)ingen au^gefe|t ift. 3i$ mei^

ni($t, meldte (Sd^lange if)m ins Df)r geflüftert: „^u

bift allein mit biefem armen, j^n)ad)en 2(uffe^er ! gib i^m

einen tüd^tigen gauftfd)lag ; mit ber anbern §anb nimm

\)en haften, lauf nad^ ber (gifenbaf)n, reife ab ! unb bu

bift im ^eft| eine^ ber größten 2ßunber ber Äunft!"

üb mol)! ein foldier ^unftentt)ufia<cmuö feinet @leid)en

l^at unter uns?

Qn bem ^ilber^ unb ©igung^faal beg ^ospitalä

begegnen rair nod) me^rmaB bem S^amen 3JlemIing.

®a ift ein meiblic^e^ ^ilbnig, in ber S^rac^t t)om(Snbe

be^ 15. 3a]^rt)unbert^ , be§ei($net al^ bie perfif^e Bu
bt)Ue 3önibetlja unb mit ber Qatirga^l 1480, ha^ —
menn bie 3al)r§al)t äd)t ift — ni(^t$ meniger, ai§> einen

gortf^ritt gegen ha§> rorige ^ilb be^eii^nen mürbe. ^^
Iiaite eio nid)t für 3[Remling'^ 2(rbeit; nod) raeniger aber

bie ^reu§- ober S)ornen!ron^3tbnal)me, mit ben edigen

Bewegungen unb ber etma^ gefüllten ^arfteüraeife;

obfi^on nid)t gu üerfennen ift, ha^ e^ ber 2öeife SJlem^

ling'^ fet)r nat)e ftet)t. ©^ ^at aud) bie — üießeid^t

unäd)te — 3at)rsa{)l 1480 unb hk Buc^ftaben A. R.,
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vo^i6)^ hen Stifter, 2li)rian S^leim», Superior be^ §o^^

pitaix> um jene 3ßtt, be^eidinen. — dagegen fel)en rair

^ier nod) ein unjraeifelt^afte!? ^iptt)d)on von ber §anb

3)temting'6 ; iin,3n)eifelf)aft, raenn au6) fein Flamen nid)t

baranf ftef)t. G^ ift ba» §au^a(tärrf)en üon 'Dtartin

be DicraenljOüen, mit Neffen unübertrefflid) fd)önem 53ilb'

Ulf) in betenber Stellung üor feinem aufgefdjlagenen

©ebetbud). Gr fniet in feiner 3tube: öurd)5 offne

genfter ne(;t man in Die !ianbld)aft ; ein ©laegemälbe

haxan ftellt 6t. DJJartin uor, mie er ben iDiantel tt)eilt.

®er anDere J^ügel trägt ben öegenftanb feiner ^er^

e^rung, Die f)eilige 3ttttgfrQU, bie bem unbefleibet üor

ibr auf einem Äiffen fiBenben Äinbe einen 2(pfe[ reid;t;

\i)v §aupt fc^müdt ein ^^erlenbiabemi, unter einem xo-

tf)en 'JJkntel ^at fie ein blauet, peljbefe^te^ Äleib.

^ud; aue if)rem 3t"tmer fielet man hmdß offne Jen-

fter in5 greie. 2)0» &an'^t i)at Die unangefod^tene Un=

terfd)rift : Hoc opus fieri fecit Martinus de Newen-

hoven anno dni 1487 anno vero ätatis suae 23.

3n ber Sammlung ber ^^fabemie ift ein Qxo^t^

^riptt)d)on, mit ber ^Taufe Gl)rifti aU a}iittelbilb,

ba» fniljcr allgemein, and) md) ^^jaffauant'^ Urt^eil,

für ein "Bext 93iemling")5 gel)alten murDc. Seit 'l^aa--

gen fid) bagcgen erflärt unb Gromn unD (Saualcafella

i^m beigeftimmt, fd)cint biefe 33enamung aufgegebett.

Um biefee ^BilDe^ millen tonnte mid)'y reuen, nid)t nac^
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Brügge gegangen §n fein, ba meine Erinnerung baran

fo kbi)a\t nid)t ift, ha% iä) ein beftimmteig Urttjeil ab^

geben fönnte. 9Rur ba» n)ei§ id), bafe ba^ Söer! ben

^abel nid)t Derbient, ben Groran unb daüalcafella an^--

fpred)en, „ba^ e^ !ein ©olorit 'in ber ^auptgrnppe)

!)abe, ha^ e^ f(^n)ad) fei in ber (iompofttion, incorrect

in ber 3eid;nung uni) wiber ben @ef(f)mad nnb bie

Proportionen fünbige; etnja» beffer feien bie gtguren

im §intergrunb; bod) aber triüial, §u fur^ unb olfine

eiegan^. 2)er §intergrunb fei mit einer fold;en ßeben^

bigfeit be0 %om unb ber garbe gemalt, bag bie i^älte

ber giguren bes ^orbergrunbe^ unb bie gel;ler ber

ßompofition unb 3ßid)nung 5uerft nidjt in bie 2lugen

fielen.'' Söa» mir an bem ^ilbe ^uerft entgegengetre=^

ten^ ift ber tiefe, religiöfe ©ruft ber 2luffa|fung, bie

gan^ feierlid^e 3Seife ber ^arftellung. ßbviftuc^ ftel)t

entblößt, nur um bie Senben mit einem ^uc^ bebedt,

bie §änbe gefenft unb gefd)loffen, mit bem gansen

Körper unb ^ntliß gegen une ge!ef)rt, bi^ an bie Änie

im 2öaffer, ha§> fid) in flaren, burd)fd)einenben 2öeEen

um il)n fräufelt. 3ol)anne^, in ein prene;? ©eroanb

gefleibet unb in einen ?Jiantel geljüUt, ben er mit ber

Sinfen an ftd) jiel^t, mit bem Shi^sbrud tiefen Ergriffen^

fein^ im @efi(^t, fniet am Ütanb be^ Uferig unb träu^

feit au^ ber ^Jledjten äöaffer auf ßlirifti .öaupt, mä^^

renb ein Engel im SJiefegemanb, am anbern Ufer fnieenb,
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W Kleiber (lf)rifti ijäit Qn ber £uft fcftraebt bie

'^aubt beö ^eiligen ©eifte^, unb über if)r erfdieint im

geöffneten §immel, oon (Engeln nmgeben, ber eraige

S8ater. 3m 3)tittelgrnnbe linfs fi^t J50f)anne5 an ei^

nem gelfen unb iprid)t ju einer großen Qai}[ Menfd)en

atte^ Slltere unb @efd)(ec^t^
;
gegenüber unter Räumen

manbelt (Ei)vi\tm. Qu ber gerne fiet)t man eine gro^e

(Btabt unD eine ^urg auf bem ^erge über ii)x, bie

man munberlid^er ober rounberbarer 3Beife für Qerufa-

lem genommen, obfdjon ber geograp^ifcf)e Qorban in

rceiter (Entfernung t)on it)r feine Söellen treibt. Wxi

raeitgetjenbem D^aturaüsmus , raie er 3Jtemling nid)t

eigen ift, finb alle .^örpertljeile nad) bem Mobell ge-

geic^net; ebenfo menig entfpred)en bie (il)ara!tere ^oon

(Sl)riftu^ unb ^of)anm§> t^n ^t)pen, bie mir üon i^nen

in aut()entifd)en (^emälben 3}temling'e finben. Sllle^

£anbfd)aftlid)e, bie grauen mit braungrünem &xa^ über*

madjfenen g^lfen, bie fein unb mannidifaltig profilier-

ten bunfeln Zäunte, bie blaugrünen ^erge, ber mit

unenblic^em gleife au!cgefül)rte ^.^orbergrunb mit feinen

©räfern unb Blumen unb bem flaren ©emäffer erin*

nem n)ol)l, aber bod^ nur fd)n)ad), an bie §anb unb

hen garbenfinn 3}?emling'!^. — X)ie glügclbilbcr ent^

Ijalten hk Stifter be^ 2ßerf^, einerfeit^ ben ^JJi^ann ncbft

feinem 6ol)n unb i^rem ^^atron, Qoljanne^ (Et). ; anb*

rerfeitic bie grau mit oier ^ödjtern unb iljrer ^atro-
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nin, einer gefrönten ^eiligen im Drbenegeraanb (%e^

refa? (Elaxa?).

3Son befonberer ©d)ön^eit finb bie Slngenjeiten.

'^a§> — gan^ gegen bie Hebung ber f(anbrifd)en 3Raler

— befleibete Ä'inb ft|t auf ber Wlntkx ©dioog unh

reid)t einer t)or i^r fnieenben J^rau, bie rao^l and)

jur gamilie be^ Stifters gehört, eine ^ranbe, unb

l^inter welcher it)x lieblii^e^ ^ö($terlein fniet nnb al^

©d^u^patronin ©t. SRagbalena fte!)t. Sie grofee 2ln==

ntut^ ber ©emälbe, t)orne^m(i($ in ben @eftd)tern ber

^lufeenfeite, lä^t faft auf eine anbere^anb ai§ bei ben

Qnnenfeiten f($lie6en. — hoffentlich unrb fic^ au(^

über biefes ^ilb nod^ ha§> Si(i)t ber @efd)id)te üerbret*

ten , ha^ in htn legten Qa^ren fo mand)e^ Sunfel er^

l^ettt l)at. ^is ba^in ift e^ fieserer, feinen ß^anbibaten

bafür aufpfteHen. @enug , ha^ e§ in bie legten 3^^^^

geinte be^ 15. 3af)rf)unbert$ fällt unb ben ©inffufe

3}lem(ing'§ nid)t oerleugnet.

Saffelbe gilt aud) ron einem anbern ^ilbe, ha§>

mit noc^ geringerm "^fieii^te bem SDtemling ^ugefdjrieben

xüax, bem f)eiL ßl^riftop^orus mit hen ^ilbniffen

ber ©tifterfamilie , breimal mit ber Qaf)rgal)l 1484 ge*

geid)net. @s mar el)ebem im öo^pital ©t. Qulien gu

Srüffel.
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2; cuai. Xa^ 2((tarirert in ^Jctre Tarnt üon Se((egam6c. 2{nberc

%xbtiun bcffelfeen.

IXnb nun verfolgen mix unfere Dteife. 2)eren §aupt^

§ie[ lag jenjeit ber je^igen belgifc^en ©renje, auf tat*

ferlid) frau3önid)em 53obeu, in ber eljebem f(anbriid)en

©tabt 2)ouai. S^ort raar ein 2(ltarraer! gum 3>orid)ein

gefommen, ha§> man balt) für 33an ©ijf, baI^ für

•Otemling ge{)a(ten, bis por Äurgem ber 2(rd)iüift 23au==

terö in Q3rüffel fo glücflic^ war, hen Urheber be^ 2öer!^

unD bie ^eit feiner (rntftef)ung ausfinbig §u niadjen.

2Bae id) barüber gef)ört unb gelefen, (jatte mid) auf^

ftärffte gereift, mit eignen 2(ugen t)on feinem 'li^ertlje

mic^ gu überzeugen. £aum in ^ouai angefommen,

ging ic^ nai^ ber itird)e DIotre ^ame, in beren 6a^

criftei e^o aufgeftellt ift. 2Öie i)oä) and) meine Grmar^

tuug gefpannt mar — fie mürbe hä meitem übertroffen

burd) hen )änbM be0 ^errlidjen 2Serfec^ C5^^ ift ein

^^olpptpdjon üon 10 3:afe(n. Qft e^ gcfd)Ioffen, fo

fieijt man auf ber einen Gljriftuö auf bem ^f)ron , auf

ber jmeiten 9J?aria, in 3fnbctung uor djm fuiecnb; auf
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ber 3:afet xcä)t§> mn i^m hen (Stifter be5 ^ilbe» mit

feinem ^atron, darl bem ©roBen, unb ^raei Begleitern,

linU t)on ber 93iabonna eim Slnja^l 33enebictiner mit

tE)rem icd;u^patron. — cinb bie glügel jitrücfgefdjla^

gen, fo ^eigt ft(^ in ber9)titte bie?DreifaItig!eit, re($t»

unb lin!» 93taria unb Qofianne» ber Käufer, auf ber

äuBerften 9ied)ten bie ^ä)aav ber äCpoftel, auf ber

Sinfen meiblic^e ^eilige mit einem (jeil. Drbeneftifter.

graifc^enburc^ nnh al(e Otäume mit lieblidjen (rngel=^

finbern beüölfert, reidje 2lrdjitefturen nefjmen ben §in^

tergrunb ein unb erftreden fi(^ felbft bi» in bm i^or==

grunb; ©ruft be^ Slusbrud)^ unb (Bd)önl)eit ber gor^

men ftreiten um ben 35on:ang unb eine tiefe, !Iare,

gefättigte garbe t)erbreitet über ha^ ©an^e bie mo^l-

tf)uenbfte öarmonie. (Gelang e^ mir, f)ier §u ftubieren

unb pi jeidjuen, fo mar ber ^med meiner §erreife

erreicht, ^ie^ unb no($ mef^r mar mir befdjieben.

^ä) Ijatte ein (rmpfe^Iungefdjreiben t)on Söauter^

an ben Slbbe 5)e(jai^nejo abzugeben unb fanb an ifyn

nid)t affein einen guüorfommenb gefälligen, fonbern

audj im %ad) ber ^unftgefdjid;te moljlunterridjteten

DJiann. (Sein Bud) ;,L'art chretien en Flandre^

Douai 1
860^^ bemeift, ha\'j er bie einfd)lägige Literatur,

and) bie beutfd)e, jiemlid) genau fcnnt. Gr mirfte mir

beim S^open t)on 9^otre ^ame fogleid) bie (Erlaubnis

an§, unge^inbert, felbft in ben 9}?ittag6ftunben in ber
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Sacriftei ^u ftubieren unö §u jeic^nen, er m()rte un^

in bte Sibliott)e! unb ba^ 3}lufeum, beren ^^orftanb

er ift, in ^riüatf)äuier, rao bebeutenDe ilunftraerfe )i6)

finben, ja in alle Äunftrainfel ber (Stabt, 10 t)a§ iä)

if)m üorjüglii^ e^ rerbanfe, wenn iä) in fur^er 3^^^

unb auf bie leic^tefte SBeife bie n)etentlid)ften Äunft^

idjäU in Xouai gelegen ^abe.

^epor id) inbe^ meine :l^e]er eintabe, mir ^u if)nen

ju folgen , muB iä) fie barauf aufmerffam machen , ha^

mx im l)eutigen J^anfreid) [inb. SBäre es n)al)r, ba^

fid) ber nationale @eift t)ornel)mlid) in ben untern

^olföclaffen bauer{)aft jeige, fo mürbe fid) oor allem

ber belgiid)e Sinn für Ijäuelicbe Orbnung unb Sftein^

lid)feit in Den bürgerlichen 3Sol)nungen erhalten

Ijaben. ^en aber erwarte man nid)t in ^ouai; am

menigften im erften ©aftbof ber Stabt, im §6tel

be glanbre; nodj weniger benfe man haxan, ^id)

in einem dafe eine (rrquidung ju l)olen, mie jebe

fleine 3tabt ^elgiene fie bietet: bae Cafe aux

mille colonnes präfentiert im unfauberften Socal, in

fd)mufeigen (^efäf3en eine ungenießbare ^rü^e. ^a^

f)at £oui^ XIV. §u oerantmorten , ber bie fd^öne otabt

®ouai feinem Jranjofenreid) einoerleibt f)at ! 2)agegen

^abe ic^ in obern Sftegionen, bei geleljrten unb gebil*

htUn Scannern ha^ Serouf3tfein flanbrifdjer ^erfunft

noc^ fef)r lebenbig unD Den geiftigen ä^^f^^^^^^ii^öng



95

mit bem ehemaligen SSaterlanbe flar unb frif(^ im

^eiüugtfein gefunben. 3)ie» erflärt aud) ba^ grofee

Qntereffe, meli^e^ ha§ 3ütarraer! in DIotre ®ame unb

fein 3}leifter erregt ^at, fo bafe man mit einem an ^egei-

fterung ftreifenben ©ifer hk ©puren feiner ^!)ätig!eit

»erfolgt.

!3)er ©ifrigften ßiner ift ber Slbbe , unb gern t^eile

\6) 5unäd)ft mit, ma^ er un^ üon ber @ef(^id)te be^

SBilbe^ er5äl)lte. „(S^ ftammt au^ ber Slbtei von Sln^in

in ber 5^äl)e t)on ©ouai, fagte er. ®ie Slbtei felbft

l^at eine faft legenbenartige @efd)id)te. 9lal)e beim

®orfe ^ecquencourt liegt im SD^oor eine ^n^i, bie

t)on 2llter5 ben S^lamen 5lnd)in, nelimlic^ Slquicinc-

tum, b. i). von 3Baffer umgeben, gefiiljrt. @egen

@nbe bej^ 11. 3al)rl)unbertö gerietl) in biefer ©egenb

ein (Sbelmann au^ Slrtoi^ in DIacbt unb 3Rebel unb

war genöt^igt, bie @aftfreunbf(^aft eine» anDern, ber

l^ier fein 6cl)lofe ^atte, anjufprec^en. (^r mar unmif*

fenb in ba^ §au^ feinet ^obfeinbe^, ©aultier be 3)lon*

tignr) gefommen, mar aber aufgenommen morben. Qn

ber 3^a^t träumen ^eibe benfelben 2:raum: ba§ fie

nad^ ber 3nfel 2(n(^in gegangen, fi(^ bort i:)erfö^nt

unb fid) vov ©Ott greunbfc^aft gefc^rooren l)ätten. ©ie

mad^en hzn ^raum gur SBaljrlieit, gel)en nad) Slnd^in,

grünben ein J^lofter bafelbft, nel)men ha^ 3)lbnd)^ge*

manb unb erleben, bafe fieben anbere ©belleute i^rem
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^eifpiel folgen; graei ^enebictiner t)om ^I öfter §a»non

übcnief)men bie Leitung unb „3t. 6auüeur von

üin(i)in" ift in'^ Seben getreten! Gine geuerebrunft

legte ha§> Älofter in 3(fcf)e, hat- nun f)errli(^er Darauf

entftanb nnb am 15. Dct. 1086 eingeioei^t mürbe.

(xs> erhielt üier %i)üvmt xmb baoon ben Dramen ber

SCbtei ju ben t)ier ^^ürmen. ^ie 2(btci naf)m

p an 9leic^tf)um nnb 9lu^nt. §ter lebte ber berühmte

Gegner 2(bälarb'c^ ber -^rofeffor ^Ijjon a(5 5(bt, nnb

nod) bewahrt bie ^ibliottjef oon ^ouai oiele foftbare

§anbid)riften mit SDIiniaturen, w^idjt er cinft berülbtei

gefd)enft. 3>on llSl bie 1208 nntrbe in 3(nd)in eine

neue gro^e c^irdie im Uebergangeftr)t gebaut, bie in

ber fran5öfifd)en 9^eüoIution ^erftört morben. 9fleid)

wav bie Äird)e an ^ilDnereien in .öolj, 3tein unD

ebeln 30^eta(Ien, an D3talereien nnh iucrtf)üoIIen 2(rbei^

ten Der @oIö)d)miebefunft unb (i'ifelierung; e^g mar §ur

ßf)renlad)e ber 3(ebte gemorben, mit §ülfe ber Äunft

ben ölanj bee Äloftere ju i)ermef)ren. ^m ^ai)xz 1511

folgte in ber SIbtmürbe 5)om (Sl)arlcö (Soguin De

6aint^2(ragon feinciii Dl)eim, ©uillaumc b'Dftrel,

bcm er bereite feit einigen ^al^ren ale Goabjutor bei^

geftanben. Gr mar ein fcbr lebcneluftigcr unb prad;t^

liebenber .§crr, ber DJhiftf f)od) ijicit m\t) alle fdjonen

ilünfte, unt) ber bae .sUofter oon ''Mdjin ^um glan^^

ooliften in (ruropa madjen motltc. .Haum läf^t n<^
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alles aufjä^len, raas er in 2lnd)in gebaut, roas er an

Jloftbarfeiten bem ^ird)enfd)a5 gefc^enft, wa§> er an

©(asfenftern , in gresco nn'o in Del f)at malen laffen.

SSon att biefen §errli($!eiten ^at ftd^ nic^t^ erl)alten,

al^ ha§ ^auptaltarraerf, baö iDir nun l)ier in ber

©acriftei oon ?Rotre 2)ame beft^en unb beffen urfprüng^

lic^e Seftimmung war, ein 2lltarraerf t)on oergolbetem

©ilber, foftbaren steinen unb ^ilbnereien ^u um^

fd)tie6en."

„Heber h^n SJ^eifter be^ 2öer!e^ roar man lange im

Ungeraiffen , ful)r ^bbe 3)e^ai6ne6 fort: 6ie fennen

i^n je^t. WUn nannte Memling, unb ber berülimte

^unftf($riftfteller ^iarbot ging fo raeit jufagen: „e^

ift t)on SO^emling, loeil — e)c nur oon SJlemling

fein !ann!" S^eni n)iberfpricl)t nun 2llle$, loa^ man

im ^ilbe fte^t unb oon feiner (^ntfteljung mei^. ®er

©tifter, (^f)axk^ e:oguin, ift barauf abgebilbet al^ 2lbt

ober al^ ©oabjutor, mitl)in au^ ber 3^^^ ^<^^ l^^^''-

^a^ ftanb feft non Slnfang an. @egen Siiarbot unb

3}^emling fonnte iä) mid) mit aller ^eftimmtl)eit er^

flctren; mit geringerer 6icl)er^eit i)abe iö) ^mei anbere

^ünftler als bie möglichen Urlieber genannt: Qan

©offaert unb @erarb §orenbault. 3^ l)abe mid) ge^

irrt; bie ©ntbecfungen be^ §errn Sßauters in Trüffel*)

*) Jean Bellegambe de Douai, le peintre du tableaii poly-

ptique d'Anchin par M. Alphonse Wauters. Bruxelles 1862.
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^abzn Un 331eifter be^a 3Berf$ an'^ £i(^t gebrad)t , hm

Makx ^ean ^^cUegambe Don ^ouai. -Jd^ tiabe,

jagte ber %bhe raeiter, feitbem mid) eifrig um bie

@efd)i(^te biefee attflanbrifc^en ?3teifter^ bemüf)t unb

mand)erlei ^loti^en über feine Seben$t)erf)ättniffe gefun-

Den. ör raar ber 3of)n bes ©eorge '^ellegambe, eine^

ange(ef)enen .Vlaufmanne unb gabrifanten in ^ouai, unD

ift um 1470 geboren. 3]iele 3)ialer lebten bamal^ in

3)ouai, unter benen Qean^offuin ^u hen näd)ften

'3tad)barn De§ üätertid)en ^aufee gef)örte. Qean ^elle^

gambe 'mit feinem urfprünglic^en Dtamen mot)l !Qan^

(3ct)önbein, fiel id) ein, l)eiratf)ete 1504 eine geborne

i'emaire, unb ^atte üon ii)x 2 (Böi)m unb 3 ^öd^ter,

ein eignere ^aus> unb mar raol)ll)abenb. 1510 batte

er für hk .^ird)e in Xouai meiere DJklereien au^ge-

fül)rt. 3n ber ^ibliotl)e! ju 2(rra0 ift fein ^ilbniB

au^ biefer 3^it, mit beglaubigencer Unterfd^rift."

^lÖie aber fommt ba^ Slltarmer! üon 3(nd)in in bie

Sacriftei üon ülotre 2ame von Xouai? Qa, 'Silber

{)abtn ii)xe 3d)icffale! ^ei 3(ufl)ebung ber ^löfter

roäl)renb ber franjöfifdjen 9ter)olution mürbe e^ in'^

eljemalige, in ein 'DJiufeum uermanbelte ^efuiten-GoUe^

gium gebracht. Die mittlem tafeln mürben (nad) bem

^oncorbat, an bie 2)orfgemei^öe üon ß^uind)!) gegeben,

bie fie fe^r balb üernad^läffigte, unb fie einem Makt

2Jlarlier aU ^ejatilung für einige fleine ^^leparaturen
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in \i)xev ^tr(^e überließ. Xü\ex eyceHente Äünftler

oerraenbete bie Stafelu jur ^^üre für eine 2öer!ftatt,

hk er }iä) in einer i^ammer nnterm ^aä) eingerictitet

^aik. Tiaä) feinem ^obe 1834 üerfanfte feine SSittrae

hie migad)teten Xafeln an ben Dr. ©eca liier in

®onai für 40 %xc^. — ^ie übritjen Stafeln , bie man

fc^on 1. ®ec. 1818 „al^ 5luc>fcl)uf3" für 4 bi^ 7 ^rc^.

weggegeben, waren in ben 33efife eine^ ^nnftlieb^abers,

3}tr. (Jftabel in Douai gefommen, von roeldjem fie

Dr. ©^caEter, aU er i^ren 3ufammenl)ang mit feinen

5^afeln erfannt Ijatte , um hit Summe von jmeitaufenb

unb einigen l)unbert granfen ermarb. Dr. G^caüier

mar ein großer £unftfreunb unb ^atte eine bebeutenbe

£unftl)anblung , bie, infolge feine» Steftaments, nac^

feinem ^obe (15. gebr. 1857) an ha^ 9)iufeum von

^ouai fam, mit 3lui?na^me be^ Slltarraerfs üon2(ncl)in,

ha§ er ber Äiri^e ^3totre ^ame in S^ouai uermac^t

l)atte, mit bem ^©unfc^e, ha^ eine eigne ß^apelle bafür

erbaut mürbe. 5]orläufig ift ee in ber 6acriftei auf^

gefteüt unb tiat ^ier jebenfaE^o einen paffenberen unö

üor allem Stand) unb ^u§ gefi^üfeteren $lat3, al^ über

einem Slltar in ber ^iri^e.

,3o Stauben finb", fagt 'oa§> ©prüc^roort, „fliegen

Rauben ^u!" ®a^ Slltarraerf Don 3lnd^in tonnte

fc^merlii^ x)erein5eltftel)en, e^ geigte einen 3}^eifter, ber

oiel gearbeitet l)aben mußte, unb oon Dem gewiß uod)
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anbere ß^i^P^ff^ feiner ^f)äti9feit t)or{)anben raaren,

raenn auc^ mand)e im ^ilberfturm §u ©runbe gegan^

gen. 3^^^^^^'^ ^'^^^ ^^^^ ^^^^1^^ treftüd)cr unD raoljlraol^

tenber ^il^rer ein, iljm naä) bem 9)lufeum jn folgen.

§ier finb nun fefir t)iel merfraürbige unb fd)öne 3ad)en

aufgeftellt, unter benen fogleidi eine 2Sieber^otung ber

(früf)er erroäfinten; fcu^abnaijme oon Ütoger, unb

graar im alten (Stpl mir in bie Singen fiel- 3n3mifd)en

mürbe meine Slufmerffamfeit bod) iogleid) üon einer

anbem 6eite in Slnfprud) genommen , non jmei großen

glügelbilbern eines ^ripti)d)on<?, in meldien ic^ aU^

baib hk ioanh bes 9Jleifter6 ^ellegambe erfannte.

S)a« 3)tittelbilb , roal)rid)einlid) eine 3Ser!lärung Wlaxiä,

ober eine ^^arftellung ber unbefledten (rmpfängnife ift

üerloren gegangen. Sind) über bie ^oerfunft ber %a^

fein ift ni^tö befannt; bod) rairb fie nä) kidjt ermit^

teln laffen. ^ie Slufeenfeiten ,
grau in grau gemalt

'nur bie (^arnation ift farbig) ftellen rcd)te bie priefter=

lic^e ^(ble^nung bCiS Dpferso 3oad)im'?, linf^ bie

t)eil. SInna als 2Öof)lt^äterin ber Slrmen bar. Sluf

ber einen Junenfeite finb hk üier grof5en Äird)enndter,

aud) (£l)rt)ioftomu^ unb anbere gried)ifd)e Sifd)öfe ab-

gebilbet; auf ber anbem ber Donator nad) Del)aiene^:

58auboin be Deu^eul) mit feiner ;^amilie, neben ibnen

ein (Sngel mit einer befd)riebenen Xafel, t)intcr iljuen

ein X)ominicaner unb ein granci)3caner 'le^terer mit
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bem 3)tor)elI be^ 9^att)^aufe^ ron^ouai in ber§anb);

fobann in einer offnen ^alie be^ SO^ittelgrnnbe^ be-

rühmte 3:^eologen t)on ^ari^, ^onaüentnra, ^etrn^

Sombarbn^ , ®nn§ ©cotn^ n. 21. 2lEe f)iftorifd)e ^er*

fönen, bnr(^ ^eifdiriften fenntlid) gemai^t, finb ^ser-

tl)eibtger ber Se{)re oon ber nnbeflecften ©mpfängniJB.

©ie Silber finb im großen ©tpl componiert nnb ge*

geid^net, meifter!)aft an^gefüfjrt nnb üor3ÜgIid) in ben

^ilbniffen itnb hen köpfen über()anpt t)on groger Se-

ben^n)Qf)rt)eit. ©Ijarafteriftifd^ ift bie 55orliebe be^

3}teifter6 für 2lr(^ite!tnr, hu er im IXebermaJB ange^

brad^t f)at nnb graar in einem ©emifd^ t)on @otl)i! nnb

Sftenaiffance. ©^ ift fef)r loafirfc^einlid^ , bag biefe^ ba^

3lltanoer! ift, ha§> ^eEegambe für bie ^ird^e ber t)eiL

Inna in Xonai im 3af)re 1510 gemalt tiat.

®onai befi^t nod; ein britte^ 2Ber! feinet benit)mten

Mnftler^, nnb Ibbe S)et)ai!?ne^ ^atte bie ©üte, nn^

ba{)in §u füt)ren. ©s ift ein ^riptpd)on oon etma

3% %' §öt)e nnb 4^/4 g. breite nnb get)ört bem

Dr. med. §erm Qeffe. S)a^ DJtittelbilb ift eine freie

Sßieber^olnng ber 2)reieinig!eit an5 5(nd^in (ß^riftn^

met)r leibenb, ©ott 3Sater mitleibig), raa^ anf eine

fpätere @ntftel)nng beutet. S)a^ Q3ilb ftammt an^ ber

benachbarten ^Mtti von 3}iardjiennei3, melier ^om
Jacques? ©oene x)on 1501 bi^ 1542 al^ 2lbt norftanb.

@r ift mit feinem (Sd)u^patron nnb einem fein 3öappen
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t)altenben ©ngel auf bem red)ten ^lügel abgebilbet;

auf bem linfen fniet eine grau, woi)l eine ^senranbte

t)on \t)m unter bem (Ed)u^ ber t)eil. c^atf)arina unb

einee gmeiten (Sngele.

IXnb 10 roäre benn ber beutfc^en <Runftgefd)id)tc nid)t

nur ber Partie eines ber üorjüglidiften 3Jia(er üom

2(nfang bes 16. 3af)r(;unberte geraonnen, fonbeni auc^

§unäd)ft burd) brei fe[)r bebeutenbe 5J]erfe belegt, an

benen ganj befonbere f)ernor5uf)eben i[t, bafe if)r D^iei-

fter ungead)tet be^ Ginfluffes ber ^Renaiffance , bem er

fid) nicf)t ganj ^at entjie()en fönnen, bod) nod) bae

2ßefen ber alten 3d)ule feftget)alten , ben (Btt]l unb

bie ^'arftedraeife ber ^taikmx feiner g^^t nod) nid)t

angenommen f)at.



VII.

9^a(^ Tarife. (Srinnemngen an 2)ouai. ®prarfienwecf)fel.

9?eTc^t^um an ^^unftti^erfen. 2(nfunft in ^axii.

2(m 25. 3untUi5 33?orgen^ 71/4 H^r fafeen toir im

3Baggon be^ ©ifenba^n^ug^ , ber hk §auptftabt %xanU

reid))c nad^ Verlauf Don 6V2 6tunben erreid)en foifte.

2BeId^ ein ©erainn an geit! ßf)ebem f)ätte \d) brei

^age gebraud)t ; wäre ober fteili(^ nid)t an %xxa§ utib

Slmteui^ üorübergefaf)ren. ©0 9leid)en fidi ©erainn

unb 33erluft im Seben au^. — 3Jian burd)f(ie9t eine

öbe, giemlid) d^arafterlofe , ebene @egenb, in ber nur

feiten ein ^orf auftaui^t; t)on ä!)nlid^er ^efd)aftenf)eit

fd)ien nnfere S^leifegefeilfc^aft , fo ha^ mir uns bequem

uniern ^Betrai^tuntjen unb Erinnerungen überlaffen

fonnten.

Qd^ i)atte vor meiner Slbreife noä) bie ^e!anntfd)aft

be$ ^räfibenten ber @efe(Ifd)aft ber ^unftfreunbe
,
§errn

3lffelpn's, gemacht unö ijatte burd) i{)n unb 5lbbe

^el)ai^ne^ nod^ einige Söerfe altftanbrifdjer Äunft

fennen gelernt, bie man — mie ha^ hex einem neu^

auftaud)enben 5Ramen §u gel)en pflegt — aud) ale 2(r^
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betten ^ellegambe's aber aUerDings mit Unved)t) in

Slnjprud) §u neljmen geneigt war. ^a§> eine ift eine

^arftellung von Tlaxiä ßmpfängni^. 9li(^t nur Der

Sl^eoiogie, aud) ber Äunft Ijat üon jel)er öießrflärung

ber 2öunber gro^e Sdiiüierigfetten bereitet; benn ein

2öunber anfdiauUc^ ^u mad)en, l;eif3t : geigen, wie fidi'e

zugetragen, alfo e^ begreiflid) mad^en. Qf^ nic^t im

2)om §u ^JJiontpeUier eine ^reieinigfeit ^u fel;en, eine

©eftalt, bereu Äopf brei Olafen, brei 3)Uinbe uuD üier

2(ugen batV ©iel)t man nidjt l)äufig bas Gbriftfinb

pr Qu^öf^öu auf Btxai)kn nieberfat^ren, bie oon ber

l)eiligen ^aube auegeI;enV ^er 93ialer bee eben ge*

nannten 33ilbe» get)t einen 3d)ritt weiter. '^Jiaria l^at

ba^ 5linb bereits empfangen Dom f)eil. ©eift, ber über

i\)x fc^mebt; aber ha^ C^öttlid;e offenbart fid) fogleid)

nac^ öer (5mpfängnif3 , ii)v Seib
,

ja felbft has> (^ewanb

Darüber ift üon !^id)t burd)brungeu unb fo burd)fid)tig,

baft mir barin ha^ no(^ ungeborne ^tinblein fitzen

fef)en. — Unh bei fold^er 2(bgefd)madtl)eit ift öa^ @e*

mätbc bod) eineö ber lieblid)ften i^JiaDonuenbilber ber

ftanbrifd)en odjule üom SInfang bes 16. 3abrl)uu=

bertc^

!

2)a$ anbre 2iser!, nngefätir au^ berfelben 3^^^, ift

ein ^ripti)d)on, bas au)3 ber >tird)e 6t. QeamStouüille

p 2(rraö ftammt, dou bem aber bie mittlere ^afel

üerloren gegangen , fo ba^ nur \)k 53ilbniffe ber 6tifter
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mit i^ren Patronen übrig ijeblieben: linf^ ein Mann,

ber ha§> beutf(j[)e Dteid^viüappen (S^oppelabler) über bem

Slrni trägt, mit feinem (Sol)n nnb bem ^eil. ^ionpfine;

raatirfc^einlid) ber Sßappen^erolb QaxU Y., Dlicaife

Sabam, über beffen ©rabmal ha§ 53i(b gemefen; anf

bem anbern glügel feine ©attin mit @@. Qoljannejo

unb eiara. 3ln ber Slu^enfeite fteljt — ber %oh nnb

in einem langen @ebid)t hk Seben^gefd^i(^te be^ §erm

3Ricaife ßabam in franjöfifc^er eprad)e ; bae 33ilb aber

ift üotifommen im 6tpl ber altflanbrifc^en S^ule ge^

jeid)net nnb gemalt.

3mei ^emerfnngen brängten }iä) mir babei anf

nnb id) fam im 9ieifemagen baranf ^nrücf. Se^r lange

ge()en bie bentfd)e D. i. flämifdie nnb franjöfifctie ©pra(^e

neben einanber t)er, bi^ erftere gan^ ober faft ganj

Derfdirainbet. 33an (^rj! f(j^reibt nod) nnter feine Silber

,,2ll^ iä) fann", aber üan ber Söeijben nennt fic^ fd;on

be la ^^aftnre , nnb Sd)önbein 53eIIegambe. SlUe ftäbti^

fd)en üiegifter roerben in flömifd)er epra(^e gefnl)rt,

bie ^ontvacu bi§> tn'^ 16. 3af)r!)nnbert !)inein in flä^

mifi^er Sprad)e abgefaßt; rao e^ aber gilt eine Qn-

fd)rift nnb gar in Werfen §u mai^en, tritt — menn

man ba^ Satein nicbt üorjie^t — gemö^nlic^ bie fran^

§öfifd^e oprac^e ein. 3n bem 3)tnnbe be^ ^olU aber

i)at )id), roenigftenx^ in hen gran!rei($ ni^t einoer^

leibten Sanb[trid)en , ba» giämif($e erl)alten, nnb ift
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bereite and) in ben Jlreifen ber ©ebilbeten lüieber §au^^

iinh gamilienfpracbe geworben, ^nc^er unb ^onrnale

raerben in biejer Sprad)e getd)rieben nnb nnjere grennbe

in Slntiüerpen l)aben bie 53ei)c^riften ^n i^ren S^isanb--

gemälben in 6t. 9RicoIa« raeber in fran5öfifd)er , nod)

lateiniid)er , fonbern in flämifd)er Sprad^e abgefaßt.

^ie anbete Semerfung, an bie mid) ha^ i^otit)-

^ilb bes :^abam erinnerte, trifft bie be(gifd)e Ännft

im 15. nnb 16. ^a^xtjun't^txt 2ßir ftaunen ^t^lien

nnb feinen nnerid)öpfli(^en 3fteid)tt)nm an Ännftiuerfen

an. äßie erft müBten mix nne rerrannbern über bie

Ännftt()ätigfeit unter hen bnrgunbifd)en §er§ögen, wenn

nid)t bie ^itberftürnter im 16. 3a^rf)nnbert barauf

ausgegangen mären, alle 6pnren berfelben anegulöfd)en

!

Unb boc^: raie üiel ift übrig geblieben! raie rietet

fommt noc^ tiiglid) §um 33orfd)ein! 3n 2(ntmerpen,

in Trüffel, in S)onai nnb mo in ber 2Öelt altflanbri^

fd)e ^unft in SJiufeen angetroffen rcirb, gibt e^ eine

2(n§a()l mertt)üoIler „Qnconnuee" au^ bem 15. 3a!)r*

t)unbert, nnb bie 9lamenregifter ber Jlünftler, bie für

bie §erjöge non 53nrgnnb, ober in it)ren Stäbtcn ge^

arbeitet, ift nat)ebei :^egionI ^ortrefflid) ift bie 3^^

fammenftellung , meldje Slbbö ®e()ai$nei? in feinem o.

a. 53ud)e non ber d)riftli(^en ,^unft in glanbern ge^

mad)t, unb raenn aud) barin mand)e ^erid)tigung ein^

treten mufe, fo t)abe id) boc^ baraue üiel fd)ä^en5roert^e
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^elet)nmg gcfdiöpft; unD esc l)at un^ hk Stunben ber

Sfteife nad) ^arijg auf bie angenef)Tnfte Söeife t)erfür§t.

§{er raurben nun fogteid) ganj anbere ^öne ange^

fd^logen: bie i^ert3angenl)eit mit il)ren burgunbiid)en

^ergögen unb 93ialern wax mit ©inem 9)kle unterge^

funfen ; eine ©egenraart mit einem @en)üf)l t)on Qnter^^

effen bee Slugenblide {)atte un^ aufgenommen. 2(u»^

geftiegen au5 bem 'Waggon, mürbe bie 9ieifejc^aar nad)

einem S[öartefaal birigiert, ron meld)em au» man —
begreif(id)er Si^eife nad) einer rec^tfdjaffenen SBarte^eit

— in bie §alle eintrat, in rael(^er ba§> Sfleifegepäd

unterlud)t unb übergeben mürbe, ^ie ^^ifitation ge=^

fc^at) mit ber größten 5(rtig!eit; ber Koffer meiner grau

raurbe nur auf^ unb fogleid) mieber §ugemad)t; ber

meinige gar nii^t geöffnet, ß^o mar an ber ©renje

nid^t anber^ gef(^el)en. S)ie Koffer mürben nad^ ber

§a(Ie ber Dmnibu^ gefaf)ren; ein Beamter frug l)öf^

lid)ft naä) bem §6tel , in meldje^ mir §u fa{)ren münfd)*

ten, unb füt)rte un^ an einen bafür beftimmten 25a^

gen. 2Ba^ mir nun, al^ mir barin fa^en, ^undc^ft

ein- unb auffiel, mar, "oa^ fein 9)tenfd) nac^ bem

^fteifepag gefragt; aud^ an ber ©renge mar er mä)t

abgeforbert morben; unb fo miE ic^ benn ^ier fogleid)

t)in5ufügen, ha^ auf ber ganzen S^teife burc^ Xeutfd;^

lanb , Belgien unb granfreid[) feine Seele fid^ um ba§

Rapier befümmert l)at, ha§> bem Sfleifenben fonft fo
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oiel 3orgen, Äoften unb 2(erger bereitete, ^b^x fre^

lid)! bie fran^öftfc^e @elani)t|d)aft in 3}iünd)en ^atte

bod) nod) bie ^Bifa für nött)ig era(^tet unb 5 Jrc^.

bafür eingebogen!

^alb aber nahmen bie @eban!en eine anbere 9tid^^

tnng. ®ie neue 3^it machte ftc^ nocb auf gan§ anbere

31>eife, aU burd) bie poligeitidie 9iad)fid)t unb bie @e=

fälligfeit ber ^a^nbeamten bemerflid) : red^t^ unb linfä

)ai) man in neuangetegte Strafen , in benen fid) ^^rad)t^

pufer ert)oben neben ben Krümmern alter äßo^nungen,

aus benen nod) ^ie unb ba tapezierte 3^^^^i^i^^f^^r

ober hk Spuren ber 3d)ornfteine Dorfa^en, fteüen^

raeife mit riefenf)aften 2lnnoncen iiberflebt. 9Iun ful)ren

rair über ben 53ouleoart be ^3Jiontmartre an ber ^örfe

oorüber nai^ bem §6tel beiJtouen, rue5Zotre^a =

me be^ ^^ictoiree.
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Napoleon m.

311^ i<^ ^aris ^ule|t gefef)en, t)or bretgefin 3af)ren,

mar ber ^^Ia| üor bem Soxirre ein unebner SJloraft-

I)aufen, ber ^dume ie(bft eine toine, mit ^äufer^

ruinen gegenüber, genau raie id^ if)n fd)on jraan^ig,

breifeig, tJier^ig Qa^re früf)er gefeben. @o !)atte t^n

ber erfte 3^apoleon ben 53ourbonen, fo biefe bcm^ür^

ger!önig , fo biefer ber ^epubli! f)interlaffen. i)ie ©r=

innerung an biefen 3^^^^»^ W au;?ge(öfc^t
,
feine 6pu*

ren finb nid)t me^r aufjufinben! Qn majeftätifd)er

^rac^t fte^t ber ^alaft üollenbet ba unb mit ÜM^e

finbet ber ard)ite!tonifd)e 'ed)arfblicf bie ©renje §ir)ifd)en

bem 2(lten unb bem Bleuen, ©in Blumengarten mit

5tut)efi§en an ber einen, ein offner, ^um ^t)ei( mit

Bäumen bepflanzter ^^la^ an ber anbern ^Seitt finb

an bie Stelle ber SJtoraftftrede unb ber §äufertrümmer

getreten; frei blidt ber Sonore in ba^ gotl)ifc^e S(ntti|

ber todie St. ©ermain l'Sluyerroi^ unb in ha§ fttil*

üerroanbte ber 3)iairie biefe^ 2(rronbiffement0. Un-
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auf^örttd) fuinmte e^ in meiner 6ee(e: „Sonft unb

je|t!"

Qä) ijatte log(eid) bie Dcot^raenbigfeit erfannt, einen

feften ^lan ju mai^en für bie fnrje 3ß^t, bie id) mir

für '^^arie gönnen fonnte. 2)ie c^nnftfcf)äBe be^ Sonore

muBten hen erften nnb größten 9ianm barin einne()men

;

if)nen rei{)te nd) an, maö an öffentlid)en ilnnftmerfen

in ^^ari^ jn fef)en ift; bie <ctat)t nnb if)re ^en)of)ner

foUten if)re 9fted)te bajroifdjen gettenb mad)en. 2(nf

^f)eater nnb äf)nlid)e Vergnügungen raarb im Qjorau^

^er^id)t geleiftet.

9lad)bem mir aljo am erften Dtac^mittag bie ^ou^

(eoarty t)inab nad) ber (5te. DJiabelaine nnb bem $lace

De la ßoncorbe gegangen, mo ber Cbelief von Suror

bie Stelle ber ©nillotine üon 1793 einnimmt; bann

burc^ bie Champs elysees nad) bem ^riumptibogen

de l'Etoile an raetd^em bie ^d)iad)t non i'eipjig nnter

^Zapoleon'^ (Siegen anfgefübrt ift; nadjbem mir bann

burd) hen ©arten ber ^nilerien an ben ünai be^^

red)ten Seinenfers gelangt, ben ^^alaft ber ^uiterien

nnb be!5 l'onnre nmge^enb über place des Victoires

mieber in unfer .§6tel gelangt, um ha^ ^ageiuer! in

üblid)er 2öeife ^n frönen — glaubte id) mid) beredbtigt,

t^en näd}]kn 2ag bem Sonore nnb feinen .Hnnftfc^iätien

mibmen ^n bürfen.

2i>el($ eine ^ii^elt ! Dtir fam ev oor, ale tjätten feine
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@d^ä|e ]iä) um ha^ doppelte unb 2)reifac^e üermetjrt.

Qd& rooHte erft einetx Ueberblid geratnnen, )at) mi6)

aber balb feftgefialten, balt) fortgeriffen, balb mu^te

id^ fürchten in ber güUe ber ©egenftänbe ju üerfinfen.

@^ ift tim Sfteife burc^ bie Söunber ber 2öeltgeid)td)te,

bie man ^ter in raenigen Stunben jurücflegt. ^on htn

6arfop^agen unb ^ttefenbilbern ber ^^araonen, von

ben geflügelten ober ju Stieren geworbenen ©iganten

au^ £!)oriabab unb ben geftaufjügen be^ 3arbanapal

au^ -flinm, beren 53teni(^en \id) tamn, beren ^^ferbe

fi(^ frei unb fc^ön beraegen, unD ben DJtumienfärgen

p^öni5ifd)er ilönige mit beren coloffalen 3}tarmorföpfen

Don ibealer <S(^önf)eit, tritt man burc^ bie 53ilbn)erfe

Don Gppern, 9t^obu^ unb ben benadjbarten ^^^l^^^^/

an hemn 2legt)pten, Slffprien unb @ried)enlanb 5ugleid)

t^ren (EinftuB erprobt ^u ^aben fc^einen, in bie ütäume

ber ^ellenif($en Äunft nnh if)rer ^ysf(egetod)ter, ber rö^

milchen. Q3alb aber fdjroinbet alleö culturt)iftorild)e Qn^

tereffe oor ber Madjt ber Sc§önt)eit: mir ftef)en oor ber

^enu^ üon 3)1 ilo! 2Öte üor ber unleugbaren 3ßa^r^

^eit jeber 3^^^fß^ fd^minbet, fo oerftummt cor ber

t)oll!ommenen Si^ön^eit jeber 3^i^1pölt jraifd^en Qbeal

unb 2ßirflid)!eit. Qu gegenfeitiger ^urc^bringung oon

beiben feiert hk Äunft iljre ^öc^ften 2;riumpt)e, unb —
mo, roie t)ier, au(^ ber leifefte §auc^ ftnnlic^er 3Inrei^

jung fern gef)alten ift — i^re reinften.
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2lber ein anbetet ^uIturt)olf labet un^ ^u fid) ein.

3af)Uoie gro^e unb fletne giguren unb 3(id)enfiften

von Sllabafter unb Xerracotta geben une Äunbe üon

ben redgiöjen ^'orftellungen ber (Etruefer, funftreic^e

arbeiten aus ^ronce, Silber, ©olb dou i^ren @e*

raol)n{)eiten, äßaffen unb XxadjUn unb üon if)rem öe*

fc^mad in 3Sergierung be^ Sebens unb bes Stobes. ®ie

meinen biefer ©egcnftänbe fommen au^ ber (Sammlung

beö 9}Mrd)efe ßampana in 9ftom unb finb jugleic^

ein betrübenbee ^enfmal ber ^Serirrung eineio Äunft^

entl)ufiaften. ^d) erinnere mid) mit SÖe^mutl) be^

%aQ§, wo xä) im Cafe greco in 9tom gegen einen

^efreunbeten , aufftel)enb, äuiserte, ba§ id) §um 30iar=

c^efe Sampana gel)en moHe, einen Gmpfel)lungebrief

abgugeben, unb ironiic^ von il)m ^ur ßile aufgeforbert

rourbe, „meil ber 3Jlard)efe ]o eben gur (^ngek^burg

abgefül)rt mürbe." CTampana l)atte öffentlid)e ©eiber

§u nerroalten unb fein Unred)t barin geiel)en, [ie in

.fiunftfac^en unb Äoftbarfeiten anzulegen, bie nad) fei-

ner D3teinung ben Slnfauf^prei^ roeit überftiegen. 6r

mufe fd)roer bü^^n für feine ungejügelte Sammelluft;

bie grüc^te aber berfelben i^at Jranfreid) unter ^Jtapo-

leon in. geerntet unb in ben :!iiouüre eingefaljren.

— 2öie aber l)at bie 3}Jenfd)l)eit ]id) geänbert vox

bem 2(ngefid)t bee ^lobeö! 2ßer nad) ^a^j^^aufenben

unfre (i^räber aufn)ül)lt, um 'Ftufcen ju füllen, finbet
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feine golbnen fronen unb §a(5fetten, feine ©pangen

nnb Oi^rge^änge, faum ein golbne» ß^eringlein ober

hen ®egen eine^ ©olbaten. 2Sir ftnb hai)m gefommen

unb raerben immer me^r baf)in fommen, ha^ mir nur

bem Seben bienen moEen nnb ha^ mir nid)t^ t)on bem,

Xüa§> i^m bienen fann — fei'^ §u mirflid)em 3Sortf)eil,

fei'^ gur Seelen^ nnb Sinnenlnft — tobt liegen laffen,

meber in bärgen, noc^ in 6($ränfen. 9JJöge nur ein

guter @eniü^ ©orge tragen, ha^ bie materiellen Qu-

tereffen hk ibeeHen nid)t aEe t)erfd)Iingen

!

©ine enbtofe S^leifie t)on ©äälen — fo fi^ien fie

mir — ift angefüllt mit funftrei(^en 5(rbeiten be^

äJlittelalter^ unb ber ^enaiffance, firc^üi^en nnb raelt-

lid^en @egenftänben, §ol5f($ni|*, 9Jlarmor*, ^llabafter-

unb (Slfenbeinraerfen, ^roncegüffen, Stal)l^, @o(b= unb

©überarbeiten, ^erracotten, gar)ence^@ef($irren, bunten

kellern u. f. ro. Bie ftnb atte i§rem urfprüngli<$en

3me(f f)ier entfrembet, ^erausgeriffene ^m^ftaben au^

bem ^uä) ber @ef(^id)te, bie mir un^ nun bamit

müf)eüoII aber nid)t of)ne Suft unb ^ef)agen roieber

t)or 2lugen fteEen. Salb freuen mir uns> über hen

8d)önl)eitfinn, ber fid) in ben formen unb ^er^ierun^

gen t)on @erätl)fc^aften offenbart; balb läd^eln mir über

eine reügiöfe ^enfroeife, ber e§> Sebürfni^ mar, l)eilig

gel)altene tnod)en in golbene @efä§e gu faffen unb

Steliquienfäften mit perlen, ©belfteinen unb foftbaren



114

3}letallen ju jc§müc!en; batb la^en wir über eine ^un[t,

bie bie @erät^id)aften bes täglid)en Seben», Heller unt)

Sc^iiffeln, lannen unb Ärüge, inbem fie fie fct)niüden

mli, unbrauchbar mad)t, fid) aber bamit berutiigt,

Schemata be» guten &t]d)madä ge]d)affen ju t)aben.

©oncentrierter aber rairb un» bie @efd)i^te Jran!^

reid)^ in anberen 9^äumen t)orgefüf)rt, in 3,")^emora^

bilien au^ bem Üeben feiner §errld;er von 6{)ilberic^

M^ auf Soui^ ^^^ilipp. 2Bie brängen ]id) 53ilber unb

©eöanfen mitten im 3}ienfc^enget)ränge I (Jarl ber

@ro^e! 2öem gehört er henn? Qft er benn nid)t

ber IXnfreV „Umgefe^rt!" fagt ber 8cf)ran! im Sout)re

unb üiele granjofen mit ii)m: „3^^ gef)ört ^u un^!

lüie 3^r einft unferm Charlemagne untertt)an roaretl"

3o leicht n)ad)ien politifd;e ^t)^^n auf gefctiiditlidjem

^oben, wenn er bafür bearbeitet roirb. — ^on Soui^

^^t)ilipp fa^ i(^ nur einige Itleibungeftüde, I)örte aber

me()rmal0 bie äöorte: ;^ün brave homme!'^ Sei

:^ubn)ig XVI. erwartete id) bie Qafobinermü^e, ober

eine (Erinnerung an feine öefangenfd)aft unb feinen

^ob. 9lid)t!? üon aliebem; ee finb nur frieDlid)e unb

freunbtid)e Erinnerungen in feinem 3d)ranf.

Gebern §errfd)er Jranfreid)^ ift ein 3d;ran! ge^

roibmet; nur Ginem ein 6aat voii 6d)ränte: ^lapo-

leon 1.! ^or etwa brei ,3at)r5el)nten mar fein %n^

hznkn fef)r Derbla^t in Jrantreid;, unb bie erften
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Unternehmungen feinet DIeffen !)aben e^ n)of)l erfahren.

©» raar eine Der !üf)lften ß^eremonien, ai§> Soui^ ^\)U

lipp bie 2lfd)e be^o großen J^aifer^ nad) ^ari^ bringen

liejg. S)urfte bod) in jener 3^^^ ^^^ S^^erg in ber

3Ra^!e 3flapoleon'^ bie Sai^luft be^ ^^ublicumic reiben!

2ßie tft bas je^t fo anber^ geworben! Söie bid)t ge*

brängt unb feftgebannt unt) ac^tungepott fte^t bie

3}lenge üor ben Sc^ränfen mit ben Erinnerungen an

ben „üeinen ßorporal," mit ber Uniform be^ „erften

ß^onfuki", mit bem Ärönungemantel bes „Kaifer^",

mit ben geid^en feiner ©iegeskufba^n , üor bem

©d)ran! mit bem aufgefrempten, alten, burdjfc^migten

unb üerfd)offenen §ut von 6t. ^elena! S)a ift !ein

3meifel: 3tapoleon ift bereite §ur mr)tf)ifd)en §eroen^

geftalt geraorben ; er ift au» ber ^ergeffentieit raie au^

hem ©rabe auferftanben unb ift lebenbig im ^emufet-

fein feinem 33olfe^!

^üc^er — nid^t nur ein ^uä) — müfete man

f(^reiben, votnn man nur ein einigermaßen anfd)aU'

lid^e^ Silb ber ©d)ä5e geben rooEte, bie im Souüre

rerfammelt finb. Qd) ^abe U§i)^x meine Sefer im

ginge öurc^ eine 2lnga!)l 6ääle gefütjrt, o^ne i^nen

ein anbres ^ilb baüon ^u entmerfen, al» ha§ Singe

mälirenb ber (Sifenbal)nfa^rt von ber Sant)fd)aft ge^

minnt. Gintretenb in bie 6ääle ber §anb§ei(^*

nungen unb ©emälbe l)emme i($ meinen ©d^ritt
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ein raenig, ober — um wai)vex ^u reben -- id^ fdfiUege

bie hti tüieber^olten ^efud^en gemad)ten Semerfungen

an ben ^erid)t üom erften an.

^ei hen §anb Zeichnungen, bereu 3IuffteIIung

t^eil^ in pulten, tt)e\i§ in (3la§> unb 3(ta£)men an ben

2öänben als mufterfiaft gu empfetilen ift, roaren es

t)ornef)mli(^ groei Qntereffeu, bie mid) leiteten: 3^^^^-

nungen ^u fel)en üon SJ^eiftern, üon benen ausge-

führte Söerfe feiten finb; bann 3^^^^^9ßi^ 3^^ fel)en,

bie gange ober tfieilroeife 6tubien ju befannten ©e-

mälben finb. Qu erfter ^egieliung bietet bie Samm*

lung mel)re felir merfraürbige glätter non Der .§anb

Seonarbo's ha 3Sinci, ^öpfe mit 9flotl)ftift ge*

jeic^net, aud) mit loeiBcr ^avbe auf btäulid)em ^a-

pier, mit feinftem gormgefüljl, aber aud) mit feinften

6tri(^eld)en ausgeführt; babei aud) einen grauenfopf,

beffen IXmriffe fo burd)ftod)en finb , ba§ er al^ (Sarton

§u einem ©emälbe gebient ^aben mu^. ^on 9lapl^ael

fie^t man ein 6tubium gum „^eliobor", einen ©ugeB-

fopf ^raeimal mit leid)ter ^eräuberung ber Semegung;

ferner 6tubien §ur „@d)ule oon 2ltl)en", hen (Sarton

gur „l)eil. .^atl)arina" in ber 9f?ational==(5)alerie in Son=

bon u. a. m. (bel)r bebeuteub finb brei grof3e colorierte

(Sartons oon (^Jiulio S^tomano, hk glud}t ber Sc*

n}ol)ner einer brennenben Stabt, ein römifdjer ©iege^^

gug, unb ein3ug gum ^id)tpla^, mit überlebensgroßen
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©eftalten von fräftiger 3ei(^nimg unD ftarfer ^eraegung.

@te i'tnb fi($erUd) §ur Sluefüfirung in ^eppii^en be^

ftimmt geiüefen unb Dürften biejenigen fein , t)on benen

3>afari ergä^ilt , ba§ er fte für hen ^erjog i^on SQiantna

gemad)t i)übe, ber fte buri^ bie flammänbifd)en 9Jteifter

3fliccolo nnb ©loo. ^att. Sftoffo in ©eibe unb

@olb auefü()ren laffen. — ©ine in ^edfarben au^ge-

füf)rte 3^'^^"ii^9 oö^ ßorreggio ftellt in bitterm

§umor has' ©d)idfal eine^ oerliebten Sllten bar, ben,

ron 2lmor mit Striden an einen S3aum gebunben, ein

nacfte» ^tih mit Sdjlangen !i|elt, mäfjrenb i^m ein

anbere^ ©tai^elreben xn'§> Dl}V flüftert. ^ie 3^^c^^w^9

getiört n)of)I in be^ ^ünftler^ ©pätgeit, wo er fi^ an

ftar! contraftierenbe 53emegnngen nnb fe^r manierierte

formen gen)öf)nt I)atte. — 3n ber S)re^bner ©alerie

tft eine ^reujtragnng , na$ beren 3}teifter man lange

\)m nnb l)er gerat^en, bi^ man bti (grcole @ranbi

ftel^en geblieben. Qm Sonore ift bie 3ß^tf)^ii^9 »^^S^;

ober — banad^. Sie ift üon einer fel)r freien unb

feften §ant) gemai^t; aber erft eine redfit genaue 3Ser=

gleidiung mit bem S)reöbner 53ilb mürbe hk (gntfi^ei-

bung ermöglii^en. — Tioä) eine anbere 36i^5nung meift

auf bie ^resbner (Valerie. S)ort l)ängt unter bem

3Ramen be^ Sftoger t) an ber 2Ö et) ben ein ß^riftu^

am Äreug mit 9)kria, Qo^anne^ unb 3Jlagbalena.

^a§u befißt bie Sammlung be^ Sonore bie Original*
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jeic^nung, auf grauem Rapier mit feiueu 3cf}raffierun^

gen au^^getü!)rt. Dlod) liegt einiget S^uufel über her

@eic^id)te biefe^ 3)ieifter!o unb feiner ^inber un^ ßnfel,

jo ha^ mir bie if)nen jugefdiriebenen 2Öerfe nod) nic^t

alle mit (Si^er!)eit t)ert!)eilen fönnen. ß^ gilt bie^,

roie i(^ fc^on früher ent)äf)nt, namentlich üon ber ^reuj-

abnähme ; unb in biefer gerabe finbet ftd) biefelbe iDiag^

balena mit bem l)ocl)autgel)obenen redeten einbogen, rcie

auf bem ^ilbe in ^re^ben unb auf ber 3^^fftttung im

Sounre, meldte l)ier bem Jüngern ^oger ?(Ugefd)rieben

mirb. Q]on bem altern ift ein roeiblidie!? ^ilbniB ba,

eine ganj noUcnbete, ent^üdenbe 3^^<$i^iitt9-

^et)or id^ bie gro^e @emälbe=8ammlung be$ Sonore

befuc^te, trat id^ in bie fleinere ein, bie hen ^Dlamen

,,Mu s e e Na p 1 e u IIL" trägt, unb au§ ber (5amm==

lung ©ampana in 9iom ftammt. £ie ©emälbe ge-

pren größtentt)eil^ ber üorrapl)aelifdien 3^^^ italieni=

fd^er lunft an. 2llte ©emälbe üben ftet^ einen großen

3auber über mic^ au^ unb ^raar md)x huxö) ha^ Un=

beabnd)tigte, Slügemeine in iftnen, al^ burd^ ha^, wa§

il)ren Url)ebern periönlidl) angel)ört; unb fo babe id)

benn nid)t immer unb nid)t fogleic^ bie Söaage in ber

§anb, ben Söertl; ber ein5elnen 3Bcrfc ab^^uroägen. 3^^

befe l)ier [teilte fid) bod^ fel)r balb ber 3^^^^^f^^ ^^^^ ^^^

e^ geratben mar, ba^o Wdtt^U unb .öanbraerfc^mäBtge

in foldier äJJaffe aufsuftellenV Ginigen 5(uffd)lui3 er*
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tf)eilt ber ron M. F. Reiset; conservateur des

peintures, des dessins et des gravures, abgefaßte

Katalog, au^ beffen 'isorraort man erfährt, baß bie

ß'ommiffton, rael(^e t)om 5Rintftertimt ernannt rcorben,

bie ©emälbe jn bejeidinen, nield;e ane ber (Sammlung

(Tampana in ha^^ neue 93tufeum aufjunelimen feien,

t)on ben 646 Silbern nur 97 für biefen Q\ud auc^ge-

xüäW l^atte. Sluf bie gegen biefe befdjränfte 3lu^u)af)l

erI)obene ©infprad/ nmrbe auf 53efe]^l be^ ^aifer^? eine

neue Prüfung bef($loffen unb bafür bie Academie

des Inscriptions et Belles-LettreS; unb bie Acade-

mie des beaux Arts ernannt. (Frftere pflichtete ber

(Tommiffion bei; le|tere nabm no(^ 206 ©emälbe auf,

fo bafe bie Qai)l im ©anjen auf 303 ftieg ; fie l)at ge^

ftattet, biefe 206 naml)aft pi maä)en, fo ba^ mir ge*

nau miffen, raa^ bie ^ommiffion gering, mae ^oä) ge-

fd)ä|t? 3(^ meinest Drt)o mürbe bie Qai)l 97 fd)mer^

lid; überfd)ritten, t)ielleid)t ni d)t erreid)t I)aben.

®ae meifte Qntereffe ermedten mir bie Silber au^

ber nmbrifd;en 8d^ule, bie megen ilirer religiöfen

6d)märmerei unb tiefen ©mpfinbung üielfad) gerüljmt

mirb. Unb hoä) ift grabe bei ibren Malern, ma^o

fonft au^ ber perfönlidjen (rmpfinbung tommt, ber

^luebrud in ^eraegung unb äJiienen, ]^ier fo ganj ber

couüentionellen @erool)nl)eit unterraorfen, ha^ man über-

aH berfelben Haltung be$ ^opfee, ber gefalteten §änbe
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uuD Dem eingefnicften £me begegnet; ft^eiUd^ auc^

überall Dem ^eftreben nad) gormenict)ön^eit. 'äuä)

^JtapE)aeI verleugnet Die Sdjule nid^t; nur ha^ er fie

red)t§eitig nerlaffen unb ben 2öeg ber greiljeit nnh

SelbftcinDigfeit gefunDen. Wlit ^e^ug auf il)n ift eine

3ftei^e ^ilbniffe intereffant, Die aus Dem I)er5ogli($en

6c^lo^ Don Urbino ftammen, früher für SIrbeiten be^

Tleio^o ha gorli galten, nun aber aliä altflan'

brifd) erfannt finb. :Dlan bringt j?e — roas pielleid^t

ju gercagt ift — mit ^liftus von (^ent in Serbin-

bung, ber 1474 in Urbino gemalt l)at. DJterfmürbig

für un^ ift ^unäc^ft, ba^ fid^ in einem 6%enbuct)e

9iapl)aer5 (ba^ in ber 2(!abemie ^u ^enebig aufbemal)rt

roirbj mel)re Diefer .Höpfe nadjgejeidjnet finben; roor-

aue mir fc^lie^en Dürfen, ba^ fie — raie roeit fie auc^

t)on ^erugino » äöeife abmeid)en, boc^ — auf $Rapl)ael

(^iuDrud gemad)t Ijaben muffen. Ge fiuD nic^t ioraol)l

SilDniffe, als Gl)aratterföpfe , aus Der P;antafie be»

Mnftler^ gefdjöpft. 2lriftotele5, ^lato, Seneca, ©olon

2c., fämmtlid) Dem 15. .3al)rl;unDert unD Den ^lieber-

lanben angepaßt.

3u Den fc^önften ^ilDern ber Sammlung gel)ört

,,ß;i)riftu!$ aU ©ärtner" üon Sorenp (^reDi, eine

leidet ueranDerte äßieDerbolung beffelben ©emälbe^ in

ben Uffiji ^u Jloren^, auvge§eid)net burd; ernfte,

rael)mütl)ige Stimmung, meldje Die Scene unb bie fd;öne
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3)lorgenlant)fd)aft i)inter xi)x bel)errfd)t.— @einer-@d)ule

lüiri) eine l;eiltge gamilie jugefdjrieben, Die offenbar

von berfelben §ant) l;errii^rt, bie bie 93iabonna mit

bem äinh gemalt, meldte in ber S)re$bner ©alerie ben

9^amen Seonarbo'» trägt. ^a§> ^ilb ^ier mar nid)t

unter hen üon ber ßommiffion au)ogefud)ten. — 3n t)ie^

ler ^ejie^ung mer!mürbig ift eine I)eilige gamilie in

raeiter gelfenlanbfd)aft t)on S[^ittore ß^arpaccio, mit

feinet 9kmen^ 3nfd)rift. ßarpaccio ge(;ört ju ben

ftrengften DJJeiftern ber alten 6d)nle, unb hoä) läfet er

bereit)^ burd) bie ßuft an 9lebenbingen fid) verleiten,

bem ^auptgegenftanb !aum ein drittel bes ^ilbe^ ein*

Suräumen, unb benu^t bie übrigen groei 2)rittel für

gelfen mit einer ^urg, tin meite^ glugtljal mit einer

Stabt, bann mieber gelfenl)öl;len mit ßinfieblern u. f. m.

©^ mar bk ^irenenftimme ber S^latur, bie bie ^ün\U

ler aus bem 9iei(^e ber ^l)antafie in bie fic^t^, fa§*

unb fül)lbare Söirflid^feit §og, unb bie balb ber gefamm*

ten t)enetianifd)en ©c^ule iljre ^a^nen bejeii^nete.



IX.

^arig. 2)a§ neue ^an§. 3)ie ^uatttn unb bie 3^^^^^^ ^^^

i^riebenS. 3)te 9?^eingrenje.

Qd) aber möchte meine Sejer, toenn aud) mir auf

fur$e 3^^^ ou^ her gemalten Sßelt in bie roirflid^e

füf)ren, anf bie StraBen, Quai^, ^lä^e unb in bie ®är*

ten ron ^sari^, be^ neuen ^ari^ — benn has> alte

ift nid)t mel)r! 3^^^^ ^läne lagen vor mir: t)on

1852 ber eine, ber anbere t)on 1863. G^ finb jraei

t)erfd)iebene 6tcibte! 2öie mit bem SJJeffer finb bie

•Öäufermaffen buri^fdjnitten unb neue Strafen unb

Strafseuüerbinbungen l)ergeftellt. ^ie ^ouleüart», bie

einft 8tabt unb 3[>orftabt trennten, liegen nun faft in

ber aRitte ber 6tabt unb neue ^oulecart^ umgeben

biefe im meiteften Sogen, ^aläfte erljeben fid) neben

^aläften in unabfe^baren Streden, mo eliebem befc^ei^

bene, ^um ^f)eil ärmlid)e 2I^ol)nl)äufer ftanben; gut ge=

pflaftert, macabamifiert, ober mit 2(epl)alt' belegt finb

Strafen unb ^rottoirs; in ben 9ftinnfteinen fliegt baso

Söaffer artefifc^er Brunnen yax 33eförberung ber 6tra=^
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feen^Sfleinlid^feit. Unb rate rairb gearbeitet, ben alten

Diamen t)on ^ax\§> ;,Lutetia^^ (^redftabt) ganj in ^er*

geffenlieit gu bringen ! 2öie rairb gefe{)rt nnb gefprengt,

um Äotl) nnb Stanb ^n befeitigen. 9)tan gef)t in ber

(Btabt, raie im 3^^^^^^- — ^^d) nein! bas ift nid^t

möglid^! Söelc^ drängen unb treiben bes ^erfel^r^!

ber gitteret unb Dmnibu^, bie f)äufig ben IXebergang

über eine (Strafe fd^roer unb felbft gefä^rlii^ mai^en.

Unb bennod^ überall Si(^t unb Suft, 9iein(i($!eit , (BU

(^erljeit ! raonad) fd)on t3or 3af)ren bas Programm be^

^räfibenten von §arlat), aber erfolglos, geftrebt Ijatte.

gür Sidierlieit ift befonber^ geforgt bur(^ eine überall

gegenraärtige ^olijei. ^urd) bie gan5e «Stabt, in jt^

bem 3(rronbi[) ement
, ftel)t man an ber (Strafe, ober

auf einem öffentlid^en ^la|e ein fleinee, ring^^ mit

©la^fenftern rerfeliene^ runbes ^au§, in raeld)em ein

^olijei^^d^ommiffair fi|t, um klagen anjubören uub

§ülfe ^u leiften. 2luc^ gel)t ha§> ^Sertrauen ine gabele

liafte. 5]al)e ber Ste. Genevieve ift ber ßaben tme§^

Süd^erantiquars. ^er 9)iann l^at feine 8üd^er länge

ber (Strafe an ber §äufermauer in offnen 6d)ränfen

au^gefteEt, ror benen bie Seute flehen, lefen, pm ^n^

!auf auefud^en; 2Iuffid^t ift nid)t babei unb genügenbe

unmöglid^; bie (Bid^erl)eit mufe auf anberm ©runbe

rut)en.

@^ ift feine grage: ^^sarie üerbanft bereite bem tö^
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nigSouis^^ilipp gro§e ^er]d)önerungen unD rao^l^

t^ätige ^Inftalten. (^r i)at ben ß;oncorDienpla| mit

Brunnen, Statuen unD bem Dbelie! oon Suxor, Die

el9fei]d;en gelDer mit if)rem (^ircuö gefd^mücft, Da^

@rab ^lapoleon'^ unb bie Äirdie ber ^eil. ßlotilbe er*

baut; ^oöpitäter unb ©efängniffe, piele Brunnen unb

Strafen unb bie ^efeftigung von ^$ari$ finb unter i^m

erftanben. 2lber ^oui^ Sflapoleon l)at it)n auf eine

Sßeife überboten, vov Der felbft ber @lan§ be^ großen

:^ubraig etraa^ erblei($t. 2ßa^ t)at er binnen 10 Qai)*

reu allein in ^arie geid)affen! 2)en Souüre ausgebaut

unb baö^Jlinifterium beeSleugern; ben ^nbuftriepalaft,

bie ß;entralt)a[Ien, brei grof3e ß^afernen unb aä)t ^ir^en

erbaut ot. Qean^^aptifte be ^eUecille, 6t. 3}tid)el,

^fiotre^^^ame be ß^Iignancourt, St. Vernarb, 6t. Slugu*

ftin, 6t. granyois^Xaüier , 6te. ^rinite unb Bt ©u*

gene); ferner ha§> 3^eue Dperntjau^, bie Theätres Ly-

rique, du Chätelet; de la Gaite^ Folies-dramatiques

unb Bouffes Parisiens ; hzn Cirque Napoleon^ ba^ Pa-

norama des Champs Elysees, ba^ Jeu dePaume im

^uileriengarten
; ferner bas Tribunal du Commerce, la

Caisse des depots unb bie Chambres de notaires.

lieber bie 6eine f)at er brei neue 33rücfen gefd;lagen

^^^ont be rSdma, 6olferino, 6t. £oui^); eine üierte ift

im ^au; üiete ^aläfte unb öffentlid)e ©ebäube erful)*

reu örmeiterungen, bie .Hatl;ebrale üon ^Jiotre 2)ame
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unb ber giiftigpalaft oöHtge §erftettiing; bie ß:^amp§

©(rifee;?, bett ^oi$ be ^oulogne unb t)on 35incenne^, fo

rate beu ^ar! mn 9Jlonceauy l;at er in große englifi^e

Einlagen umgeroanbelt, bie ©arten an ben Mterien,

am Sonore, am ^alai^ Snrembonrg mit htn ^anberifd)^

ften Sfleigen ber ©artenfnnft aniogeftattet ; üon ßijen^

bal)nen ring^ nm bie 6tabt, Q3af)nt)öfen, SBo^ltf)ätig*

feit^^^Tnftalten aEer 2lrt jn f(^raetgen! aber nid)t üon

ber größten ! ber Einlage ber nenen Straßen unb ^on^

lerarte , raoburc^ bie OneEen ber @efianbf)eit, Snft unb

Sid^t, t)erf)unbertfa(^t ftnb, unb ber 5luJobef)nung ber

6tabt hi§ §ur ^efeftigung^mauer. ^ari^ ift burd^ i()n

umoiberfprerf)lid) bie fi^önfte @tabt ©uropa'^ geioorben.

®ie ^eüölferung ^at e§ erfannt unb trägt bae

3f)rtge ha^u bei, ben 9tubm non ^ari^ §n ftd)ern unb

p mehren, ^urc^ aEe Straßen ber Ungeheuern 6tabt

(mit 5lu^na!)me ber altarifto!ratifd)en gaubourg Bt

©ermain) finb bie untern ©tocfraerfe von .'Raufläben

eingenommen, bie mit @efd)ma(f unb größtentfieil;? mit

bem au5gcfu($teften Suyu^ au^geftattet finb. ©leic^-

t)tel ob Ärebfe unb 3lale, ob golbene Letten unb IX^ren,

ob feibne ^teiberftoffe ober Stiefel unb S(^u^e, ob Obft

unb ^admert ober guraeten au^ogefteEt finb: reic^,

prad)tüoE unb raentgften^ angenef)m anjufdiauen finb

hit Mhzn aEe ; fie errei($en aber bie §ö^e ii)xe§> (3lan-

je^ erft am 2lbenb im (Bä)^in ber @a§lampen, bie mit
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rerfd^roenberifc^er Suft retf)enroei^, eine an ber anbem

barin angebrad)t finb, a(» ob grofee gefte mit QUumi^

nation gefeiert raerben foliten.

dürfen im ^Ibenblanb finb immer eine auffallenbe

(Erfd)einnng. ^ä) mar erftaunt, beren mef)re in ^^ari^

p feigen, bi;3 bie 2In§af)l fo grog mnrbe, ha^ id) merfte,

mit raem i($'^ jn t^nn t)atte. 2)ie 3uat)en finb eine

Gruppe von raa^rfiaft !riegerifd)em Slu^fe^n, leicf)t nnb

feft in if)ren ^eiüegungen, nid)t gro^ ron@eftalt, aber

Don nerciger 3}^u»!elbilbung. 2(nd) ba» anbere 3}Uli^

tair madjt einen äf)nlid)en (rinbrncf; and) i^re iitlei:^

bnng ift auf leichte 53eir)egung bered)net. äßae aber

im entfc^iebenften ©egenfaB gegen ha^ nnfrige mir auf^

fiel, mar ber @efd)n)inr)fct)ritt, in ix)eld)em bie gran-

jofen unter aufreihender 'Munt marfd)ieren. I)aneben

ift unfer @efd)n)inbi(^ritt noc^ ber alte ^araDemarfd) I

Unb bod) — iDie friegerifd; ba» ani5fiet)t nnb flingt

—

bod) ftet)t eö ^^ariö an Der otirne gefdjrieben, in al=

len 3i^9^^ ^^^ :i^eben^ ift t^ §u lefen: ;,L' Empire
c'est lapaix/^ )bdk fpielen hk ^inber fo frö^*

lid) im ©arten beö ^^alai^ roijal, ber ^uilerien, ber

(Sl)amp!5 Gtpfee^! mic t)üpfen bie fleinen 9)täbd;en fo

forglo^ über it)re Springfd)niire ! may promeniert unb

plauDert bie äßelt fo gemütl)lic^ um hü^::> aj^ufifcorp^J,

ba^ aUabenöUdj in Den Xuilleriengartcn lodt! figen

nid)t tjier, Da, Dort Jrauen, ja 2)amen Der ^ö^ern
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Btänh^ t)on il^ren ^inbern umgeben, unter alten 9flü-

ftern nnh Sinben unb nätien, ftiden unt) ftriden? —
Qa tiefer grieben ift ausgebreitet über ^aris unb bie

^et)öl!erung fdieint fid) glücflid) unb be^aglic^ p fui)^

len unb an feine Bewegung §u benfen.

Db biefe Stimmung rairflid^ ganj allgemein ift?

atte (Bä)iä)kn ber ©efeHfi^aft burd)bringt ? ©eroiB ift,

ha^ ein ängftlic^eS ©c^iüeigen beobadjtet rairb. ^n ber

2öirtl)5tafel raurbe ber 9kme be» ÄatferS nie genannt,

o^ne ha^ Söirtf) ober 2Sirtt)in baö @efprd(^ fogteic^

auf einen anbern ©egenftanb lenften. S)kin '^laä^bax

raar ein geuerfopf, barin allerlei !oci)te üon ^rieg nnb

(Eroberung. „Ser 9tt)ein gef)brt unS, begann er p
mir, ha§> ift feine grage, ober nur noc^ eine grage

ber geit. ®er Äaifer mirb unb muB i^n mieber

nehmen." „SSarum nur ben 9i^ein, antraortete ic^,

wa^ re(^tfertigt eine fol($e Selbftbef($rän!ung ? 2)aS

^aiferreic^ war größer. 3f)m gehörten §oIIanb,

bie Söefer^ unb ßtbmünbung; ber 9tf)einbunb mar

fein ^afaE, ^reu^en unb Defterreid) untert^änig;

e!o fanb, mie oie miffen, feine ©renge erft in

3}loyfauI ^ieEei($t erinnert fic^ Dtapoleon III. ba-

ran, unb — gel)t vorläufig niä)t an ben 9tt)ein!"

„Vorläufig ! rief ber gran^ojo im geuer, aber au($ nur

oorläufig! 2öir fe^en unb fpre($en unö loieöer am

9^t)ein!'' „©S rairb mic& immer freuen, mar meine 2lnt^
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Tt)ort, Sie toieber ^u begrüben; fommt aber granfreid)

mit htn 2ßaffen in ber §anb, fo roirb t§ ein anbere^o

^eutfditanb finben, als ber erfte -Jtapoleon gefuntien,

fein parterre me^r von Königen, fonbern eine ©alerie

3Solf ! IXnb 5n)ifc!)en uns liegt nod) Belgien, bae nid)t eine

Erliefe bilbet, fonbern ein ^olliüerf." Gine lebbafte

guftimmung erhielten meine äBorte üon einer anbern

Seite, unb id) roarb baburc^ mit einem Tlann befannt,

ber fid^ aU Belgier erroieic, unb mir mit feiner 9lut)e,

Qnteliigens unb patriotifd)en ©efinnung ein bejonber^

angenef)mer ^ifcf)nad)bar mürbe. 2(ber aud) mit bem

frangöfifc^en geuerfopf lebte id) auf bem griebenefufe

„Dorläufig."



X.

©alerte beS ^cubre. 2)er Katalog. Slltbeutfcfje ©ernälbc.

(IKemling beim ®rafen 2)uc^ätel.) 9^uBen^. 9?em6raiifct. Dftabe.

^e^ren mix p ber @emälbe^@alerie be^ Sourre

juriidl @rft einige 2Borte über ttn Katalog! 2lu(^

l^ier mä man auf ber §öf)e ber 3^^^ fielen. ©^ ge^

nügt ni(^t mel)r ^u ben ^lummern ber Silber bie über^

lieferten 3Ramen nnb Sefd^reibungen gu fe^en ! ^ie

Kataloge ber iSammhmgen foEen §ülf!cntittel fein für

eine möglii^ft DoUfommene J!nnftgefd)id;te. ®ie ßrgeb^

niffe ber ©tnbien nnb gorfdjnngen bürfen nid)t

oon if)nen überfef)en, muffen forgfam benii^t raerben.

„Qn SSerbinbung aller Kataloge ber eiiropäifdien @a^

lerien, l)eiBt e» in ber Einleitung, tüirb e^ erft möglid)

fein, eine ©efd^i^te ber ^unft, angemeffen ber §i3l)e

ber l)eutigen lunftfenntnig, §u fi^reiben." Mit <Bä)xedtn

muBte id^ hahei an bie Atolle benfen, bie ber Katalog

ber 3}lünc^ner ^nnafotl)e! in biefer SSerbinbung fpielen

lüürbe.

^er Katalog ber ©alerie be^ Sout)re gibt h^n 3Ra=

men be^ <^ünftler)o, 3eit unb Drt feiner @eburt unb
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feinet ^obe^, raie feine Schule; baju eine fur^e, aber

ntögtid^ft erid)bpfenbe, nad^ ben jUDerläffigften Ouellen

bearbeitete ^iograpf)ie; ein genane ^eic^reibnng bei

bargeftellten ©egenftanbes , mit üorausgefe^ter ^e^eid)-

nung beffelben unb 5(ngabe ber §öf)en^ nnb breiten-

mafee bei Vilbel, unb mit 2(nfüf)rung rorfommenber

3nld)riften, auc^ ber üor5Üglid)ften Äupferftid)e nact)

bem ©emälbe. ^on gan^ befonberem 2öertf)e ift el,

ha^ ber Katalog bie @efd)id)te (rao möglid^, jebel ^il-

be» ber Sammlung mittf)eilt, ba baraus allein fc^on

oft foüiet Sic^t auf baffelbe fällt, ba^ el an red)ter

Stelle eingereif)t werben fann in bie @eid)id)te ber Äunft.

greilid) muffen Um 35erfaffer ba§u alle Cuelten offen

ftetien, aus benen fiebere 3Racf)rid)ten flieBen ; Dor allem bie

§aul^unb 3taat6ard)it)e, hk Quüentarien 2C. 3)aB l)iebei

auc^ ber ^eränberung ber 5Ramen gebadet, ja eine folc^e

gerabe^u angenommen werben muBte, menn bie unrai^

berleglic^e Äritif el oerlangte, oerfteljt fid) oon felbft.

'2iu6) \)at ber ^erfaffer bei ^iatalogl, 3lv. greberic

^illot el für feine ^^flic^t gel)alten, auf bth^ut^nt)^

3fteftaurationen einel ©emälbel aufmerffam ju mad)en,

um allel ^u befeitigen, mal bie genaue ^enntniß einel

Üteifterl unb feiner 2iier!e trüben fbnnte. — Wlit gro*

Ber 2(u6fül)rlid)feit er^älilt ber Katalog bie @efd)ic^te

ber öntftetiung, Vergrößerung unb — (Bd)mälerung ber

(^emälbefammlungen bei ^^ouore. 'iDlit Qubel §äl)lt ber



131

^erfafK^ t>te SSerfe auf, öie al^ ^tegeebeute Die ftol*

§en 2öaffen Der ^iepublif iiuD De» c^^aiierretd);c au^

Stalten, ben Dtieberlanben, ^eutfi^lanD nad) $am ge^

brad^t; aber au($ mit Ingrimm über bie „Ungered)^

tigfeit Der SlUiierten von 1814 unb 15", hk gfranfreid)

jeine lüofjlenüorbenen c($äöe ,;geraubt'', f)aben. ©»

mag no($ !)eute einem franjönidjen ^erjen me()e tf)un,

bie ^apt)ael unb ^i^ian, bie ^^erugino unb ^aolo,

bie Dan ©9! unb SSan ber Söeijben unb all bie 3ie==

ge;etropf)äen nid}t md)v an ber Stelle §u fel)en, bie

fie t)or 1814 eingenommen in ^ari^; aber hk einfad)fte

:[;Ogit muB bod) ju Dem 3d)luffe füf)ren, baB, raenn

ber Sieg bie ^eute red)tfertigt, er üiel mef)r ha^ 9ied)t

ber äöiebereroberung bes Derlorenen &nus> gibt.

5>onältrer beutfd)er Äunft ift nur SBeniges im

Souüre, aber unbebeutenb ift e^S nid)t; üon Qan ran

Qyt ein groBe$ ^otiügemälbe bee burguuMfd^en jlan§*

ler^ Diollin, bae biefer einft ber ^ird)e t)on Slutun

gegeben. 6r ift barauf abgebilbet im peijüerbrämten,

braunen 53ro!atrod, bie §änbe gefaltet unb vov einem

^etpult mit aufgefd^lagenem ©ebetbud; fnieenb , ha^

au^brucföDoUe, faltenreiche @efid)t gur D^kbonna erl)o^

ben, bie, einer Königin gleid;, in einem weiten, mit

perlen unb ßDelfteinen befe^ten äRantel auf bem ^X^rone

fi^t, unb t)as> Äinb, ha^ mit ber einen ^ant) Die 3Selt*

fugel Ijält, mit ber anbern ben Donator fegnet, unbe*
9*
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fleibet auf bem 3d)oo^e {)dlt. ßtn fleiner in roeite @e^

raanbe gef)üllter fUegenber (Snge( mit ^fauenfeberflügeln

{)ält eine Irone über if)rem öaupt. ^en örunb be^

©emälbes bilbet ein großer Baal mit gotf)iid)en '^\tu

lern, an beren ß^apitälen bibtijc^e @efcf)id)ten in S^elief

abgebitbet iinb. ^miiä)^n burc^ ftef)t man in einen

©arten doU blübenber ^tofen, Milien unb anbrer ^lu^

men, barin ^fciuen unb (rlftern fid) aufljalten. Qenieit

be^ ©artend, in raelc^em man aud) einzelne ^Un'iä^en

mai)xmmmt, öffnet fic^ bie Sanbicf)aft mit meiter ^ern^

nä)t. ?3lit 5ierlicf)en %\)iixrmn erf)ebt fid) ein boc^ge^

legnee %tnhaiiä:)io^ , ein giut3 burcbnrömt bas Z^al,

an beifen Ufern eine ctabt fid) ausbreitet; man fie^t

i\)xz §äufer unb ^t)ürme, mit genftern unb ^{)üren,

if)re .^at()ebrale, i^re 6tra^en unD bie SJ^enfc^en Darin

;

man unterid)eibet roaS fte tf)un unb roof)in fte fid) men-

ben; über bie (Btaht f)\mm fc^raeift ber ^licf auf wo\)h

bebaute @efifbe , bis ber ferne .öorijont burd) blaue

^erge begrenzt roirb. 3n ber ßuft an biefcn (rinjeln^

()eiten beS £ebeuS unb ber 3Ratur, in ber Siebe unb

Sorgfalt, mit ber ha§> gRebenfäd)lid)e unb Ueberjäljlige

bes Sßerfe belianbelt ift, fpric^t fid) ein eigentliümlid;er

unb burd)greifenber 3^9 beS ^an mn (x\)t unb feiner

Sd)ule aus. 5)ie 3Ratur unb hax> n)irtlid)e Seben

roaren bie Quellen feiner iiunft, aus benen er ol)ne

Unterlaß unD ol)ne SBaljl alles maS er beburfte fdjöpfte
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unb v.ui)v. 3o nur voav ee möijlic^, Daß er ber ^eili^

gen äui^öf^f^ii ^'^^ fö ^äBüc^ex^ ^inb auf ben ©c^oo^

fe§en fonnte, aU er t)iex getljan; fo erflärt fic^ bie

Suft fpätrer ^Liteifter, haQ früf)er al^ 3flebenfad)e befian--

belte, iDirflid)e Seben §ur §auptiad)e, ja gum alleinigen

<55egen[tanb ber ^arftellung ju ntai^en. — S^'as 33otiü^

bilb beg ^an^ler^ 9^oI(in erinnert mit leinen großen

©eraanbmaffen unb ber einfallen , breiten 53ebanblung

an ha§ ä§nli($e be^ ß^anonicuic ©eorg van ber ^aele

p ©t. 3Donatian in Brügge, üom Q. 1436 unb bürfte

ungefäf)r aus berfelben 3^^^ i^^^-

S)ie greube an ber ßanbfrf)aft ift ganj befonber»

auf 3Jlemltng übergegangen; von if)m finbet man

im Sonore ^raei Dortrefflicke unb oortreffUd) erl)a(tene

Serfe , beren eine» eine neuefte Grroerbung fein mu§,

ha e» ber Katalog von 1863 nic^t auffü£)rt.

^a§ erfte finb jraei g^ügel eine^ fleinen ^riptt}^

d)one, mit Qofjanne^ bem 3:äufer unb 9}LagöaIena, auf

benen er fid) gan^ in ber SSeife ergebt, mie auf hzn

„(Sieben greuben" in DJlünc^en, auf bem 3of)anne^^

5lltar in Brügge unb fonft, inbem er eine In^al)! ©ce=

neu am htm Seben be^ ober ber ^eiligen mie Staffage

in bie Sanbfi^aft nertfieilt; beim Käufer: bie ^aufe

(E^rifti, bie ^rebigt in ber Büfte, feine ßntf)auptung

unb Die ^oc^ter ber §erobia^ mit feinem öaupt; bei

„SJlagbalena" 'allerbing^ burc^ 5}enüec^5(ung mit Ma^
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ria von ^et^anien; : bie (rnüedung be^ Sajaru«, bie

gü^eialbung bei Simon, tu 5Begegnunt3 mit Qi)vi\iu^

nad) Der 2{uferftef)ung, ibre §immelfaf)rt. Streng unb

etwa^S trocfen in ber 3ßi<i)nung, fe^r fleißig unb ftüffig

in ber 2{u5füf)rung raeift e» auf bie 3^^^ be^ ^otian-

ne^altar» in 53rügge ^in. 3^^^^ Xafeln t)on genau

berfelben 6röBe mit ben §.ö. Stepfjan unb ß'f)riftop^,

n)af)rid)einli(^ ef)ebem hk Dflücffeiten, bie man üermitteift

ber Säge bacon getrennt, maren im ^enl^ be» ^Bnige

von .§oI(anb. — Xa^ ^raeite tft ein üoüftänbige^ ^rip-

tx)d)on, Da» auf ben erften ^licf raie eine (^opie, ober

ein ^ue^ug aus ben „Sieben ^^euben'' erid)eint, bei

näherer Betrachtung aber feinen 35o[(raert§ als Drigi=

nal Dartl)ut. 5Da^ 33iittelbilb ift hk 2(uferftel)ung

ßlirifti. ^er §eilanb ift mit Dem reiften Bein au^

bem Sar!opl)ag geftiegen, beffen ^edel ein ßngel ah^

gel)oben; yier 2ßäd)ter liegen umber unb f(^lafen. Sein

rotl)er D3iantel läfet bie fegnenbe ^eä)k unb bie Sei=

tenmunDe frei; in ber üerbüliten ßinfen l)ält er bie

toujeöfaljue. ^as ©anje ift bur($ einen auf Säulen

mit gotl)ifc^en Bafen unb Kapitalen rul)enben Bogen

abgefd)loffen , ber mit grünen gefront gefd)miic!t ift,

bie oon Äinberfiguren gel)alten merben. — 2(uf bem

linfen ^iixc^ei mit ber §immelfabrt M)t man 3Jtarta

mit hen Olpofteln am Boben fnieenb unb üermunbert

emporfc^auenb , t)on ß'briftue aber nur nocb bie güfee
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unD ein 'Biixd ©eroanb, — 5lnf bem red}ten ^lügel ift

ha» Wlaxtyxium be» §. Sebaftian in einer SSalbgegenb

bargefteüt; graei ^ogenfdjügen ftelien im §intergrunb.

OJ^otine ber S^arftellung, SIrt unb ^soUfommenljeit ber

^uefüf)rnng, foraie bie gefättitgten unb hoä) !laren ^ar^

bertöne laffen feinen Smei^el, ba§ bie» ^ripttjdjon in

ber 3^^^ entftanben, voo SRemüng bie Sieben grenben

(ber 2)lünd^ner ^^inafot^ef) unD bie Sieben Seiben

(ber Muriner Sammlung; gemalt f)at.

$ari^ birgt in feinen 3}lauern nod) ein anbre!5

unb jmar ein §auptraerf 3Jlemling'g, beffen ^en|er,

@raf ^ud^ätel, ber ehemalige SOZinifter Souie ^^i^

lipp'^, hk große ©üte ^atte, mir rom Sanbe bie f(^rift*

Ud^e ßrlaubni^ ^u fd)icfen, e» §u fef)en unb ju ftubieren.

©^ ift ein 3Sotiügemälbe von ungefäljr 4 %. §öt)e unD

5V2 g. %eite. 2Jlaria auf bemSIjron !)ält auf if)rem

Sd^ooße baio unbefleibete, fegnenbe ß:t)rift!inb, unb blicft

in ba^ ^ud) in i{)rer Sinfen, auf ba^ and) has^ ilinb

fein §änb^en legt. 3f)r jur S^ec^ten fnieen ad)t mdnn^

lid^e ^erfonen, üerf(^iebenen Sllter^, gur Sinlen groölf

meiblic^e, jene unter bem Sd)uge be» §. 3acobu^, btefe,

barunter mel)re Dominicanerinnen, mit bem §. 3)omini^

cu^. Den 9}titte(grunb nimmt ein ^ixd)znd)ox im ro*

maniid)en , in bie 9^enaiffance fpielenben Stx;l ein, im

§intergrunb aber ift auf ber 9J^ännerfeite ein cdfloB,

auf ber grauenfeite eine nieberlänbifc^e Sauernrao^nung.
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2Beber 2Öappen noc^ .3n1d)rtft gibt 5(u$!unft über hie

Donatoren biefee 23er!e^, bas nac^ Der voiienUUn

2(u!5füt)nmg , breiten unb freien Q3et)anblung r)orne{)m==

lid^ ber ^ilbniffe, foraie ber fd)önen geid^nung bes

Äiiibeeförper^ in hk Qtit nad) bem ^ot^anm^Mitav

in Brügge ju gehören fdjeint. Qm iRa^men übrigens

ift baffelbe 9)ionogramm ^ngebrad)t, ha^ auf bem Qo-

f)annec^=2l(tar ift, unb üon bem man ungerai§ ift, ob es

931emling5 3^amen ober ben bes (Stifter;? bebeute?

— ktl)xen rair ^um £ouüre guriid!

6e^r merfmürbig ift eine Äreu^abnaljme (2S0), bie

el)ebem hen DIamen Sucas t)on :^et)ben füf)rte, nun

aber — mie iä) glaube, mit üoUem iRed^t — bem Quen^

tin^Jlatfpä 5ugeid)rieben loorben. !3^ie IXebereinftim^

mung in ber 2lrt ^u componieren, 5U geidinen, bie DIatur

§u benufeen unb felbft im ßolorit, mit ber (Grablegung

in SIntioerpen ift fo einleu($tenb , ba^ man nidjt mel)r

in 3^^^^tel fein fann. 3d)ön aber finb metier ^l)i)=

fiognomien nod) Bewegungen, unb ber @eid)mad Maq^

balenen^, mit l)ellblauen §anbid)ul)en bei biefer §anb=

lung 5U erfc^einen, oerbient ein grof3e!? gragejeic^en.

llngefäl)r au$ berfelben 3^^^ ftammt ein anbree

Bilb (601; ha^ ebenfatle frül)er bemSucae oonSei;^

ben 5ugetl)eilt mar, nun aber ju ben ,,Inconnus" ge-

red)net mirb. ße entl)ält in brei 3(btl;eilungen über

einander : bae 2(benömat)l, bie illage um ben Seidjuam
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ef)rifti, unb hie (Stigmatifierung De^ §. %va^, unb

!ommt urjprünglic^ aue ber ^ir(^e S. Maria della

Pace ju ©eima. 2)a)c mittlere ift ba;? §auptbilb:

®er {)etlige Seid^nam wirb t)on Qo^annes, ber l)tnter

i^m fniet, gef)alten, xtä)ts> unb linf^ !nteen Maria unb

9)iagbalena, ba{)inter nod^ eine f)eil. grau; im^orgrunb

linfö ber S!;onator mit (5. ^ticolau;! üon ^olentino,

rechts feine grau mit ber \). (Flara; eine ^lutfc^üffel,

ein odimamm, ein ^obtenfopf unb Änoc^en im ^^or^^

grunb. Qm §intergrunbe ^^i^uialem unb bunfelbtaue

.^erge. — ^ae 2lbenbmat)l möd)te man eine freie IXe^

berfe^ung be» 2(benbmal)le^ t)on SDa ^inci nennen.

S)od) ift eine ^erfon barauf, hk in S. Maria delle

Grazie fel)lt, ber mir aber an einer anbern (Stelle

fd)on begegnet finb : ber EO^unbfd)en! ! 2öer in ber ^re^^

bener (Valerie ^efd)eib mei§, rcirb n6) be^ 9}tannex^ er*

innern: er ftef)t im §intergrunb bei ber großen Slnbe-

tung ber Könige (1801:, bie ebenfalle frülier in ©enua,

in ber Äird^e (5. £uca, gemefen unb bei ber fleinen

baneben (1802) unb ift offenbar be^ Mnftler^ 53ilbni6

;

auä) {)ier f(^aut er uns an, raie au^ bem (Spiegel ge-

malt, ^ie ^erraanbtfi^aft auc^ ber brei Silber ift un*

tjerfennbar, nur fi^eint ha§> ^arifer au;! fpctterer 3^^^

unb ift trodner in ber garbe.

Unter bem 9^amen ;,Juste d'Allemagne^^ finb brei

3:afeln :258) aufgeführt, bereu mittlere bie 3]er!ünbi*
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gung entplt, roä^renb bie 5Rebenbilber bie öeiltgen

beneblet unb Sluguftin, Stephan unb 2(ngeIo barftellen

(le|trer mit bem SJZeffer im ^opf). 3)ie 5Rebenbilber

gel)ören nid)t ^um mittlem, unb finb auä) t)on einer

gan^ anbern .öanb als biefe^. ®er .Katalog rec^tfer*

tigt feine Benennung mit feiner Eingabe. ®ie Iunft<

gefc^id^te fennt feinen beutfd^en 3Jlaler 3uftu^, aB \)tn

t)on ©ent; unb biefer fann f)ier unmöglid^ gemeint

fein. Qener foU 1451 eine 35erfünbigung al fresco

im £lofter S. Maria di Castillo in ©emia gemalt

l^aben. 2(u^ @enua fommt aud) biefe^ SBilb, rao e^

^enon gefauft f)at. ^ie 3?erfünbigung ift auffallenb

burd) bie Sluffaffung, inbem Maria fel)r erf(^recft burd)

hk l)immliicf)e Gric^einung über if)r bargeftellt ift; fer-

ner burc^ ha^ ^eftreben, ft^öne Körper := unb @efi($t^'

formen unb Xürerif(^e$ ©cfälte in 3>erbinbung §u

bringen, unb im merflid) beutfc^em Siunftfinn bo(^ 'otn

§intergrunb mit Ornamenten italienifdier 5tenaiffance

gu bebecfen. — 3^ie glügelbilber finb entid)ieben italie^

nifd;e 2(rbeit, aber nid)t etwa von Giusto di Padova,

ber grotteefer in ben gormen unb tiefer in ber garbe ift.

3^0(^ ein rätl)ielf)afte» Silb f)ängt in ber beutfd)en

Slbtbetlung, 596, bit §cd^§eit §u Gana, ba»

aud) bereit» t)ier bisc fünfntal ben 3Ramen gen)ed)felt,

guerft fl709) Qean be53ruge^ (van ßi}f) ; bann

(unter bem .^aiferreid) öane .Semmel in d; 1841
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Tüieber oan @t)!; jpäter 9ft o 13 e r vi an ber 2öer)=^

ben; je^t ,,inconnii/* mit htm 3W6 t)om ßnbe

be;§ 15. 3af)r^unbert^ , eine 3^itbeftimmung , bie iä)

noc^ um 15 bi» 20 3'a^r un^ nä^er rüden mürbe,

mo bereite ber ©infliiB ber Sflenaiffance fid^tbar tft.

Man ftef)t bie freiroerbenbe 3^^<$^^^9f ^^^ ftarfe Wlo^

beEierung (felbft §ellblau nnb SSei^ ^aben tiefe S^at^

ten); ba§ fräftige (volorit; rnnblid)e, nid)t feljr natu^

raliftifc^e @end)tvformen — babei menig Sluebrud —
man bemerft raeber ben 33einmangel bei bem öoc^^eit-

ma()I, no(^ 2(bf)ülfe be^SDiangeU; aud) ein Bräutigam

tft ni(^t l)erau^5ufinben. 3)ie Säulen be^ ©aale^ finb

Sftenaifiance; j^roifc^en biirc^ fie^t man auf eine gotljifc^e

^trd^e unb auf ein f)albc3otf)i1d)e» 9^atf)f)au^. ^uxö)^

meg fpürt man ha§ ^eftreben nac^ äußerer 3^oIIenbung,

weniger ha§ ^ntereffe für gorm unb ^arftellung. 'Raä)

meiner 3)Mnung ftef)t ha§> ^ilb bem Sern^arb t)on

Drlet) nä!)er, al§ einem Slnbern.

Sluffallenber 5öeife ht]il^t bie ©alerie be» :^out)re

fein Silb t)on llbredit S)ürerl SBäre benn feinet

me^r im ^vriratbeft^ unb oerMuflic^ ? 2;agegen ift §.

öolbein auf bie mürbigfte SSeife vertreten burcö aä)t

au^gejeid^nete Mbniffe : bes 9ti co l au ^ £ra| er au^

9Jfünc^en, 2(ftronomen Äönig §einri(^'^ YUL. von @ng=^

lanb 152S); bes Sßilliam 23arl)am, ©rsbifd^ofg

von (Janterburt), 1527 in feinem 70. ^aijxe, im gro§=
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artigften 3tt)l, mit breiter 3^^4)^^^9 unb t>o6) ganj

inbiüibuellen 3Ü9en; be» ßra^mu;o 9totteroba^

mu^, einft von Slbam Dietüton an (iaxi I. von (Sug=

lanb gegeben , oon biefem gugleic^ mit einer t)eiL ga=

milie ron ^i§ian an £. Subraig XIIL abgetreten, jiir

ben ^otjanms' ^apt. von Seonarbo, ber nad^ bem ^oDe

©arB mieber für ben Sonore erroorben raorben; —
beö ^^omae 931 orn^, in offenbar fe^r oerbrieBücber

£anne, fo baft man if)m bie Siebe nid)t anfielt, mit

ber er ft(^ §olbein'5 in Gnglanb nnb beim Äönig an-

genommen; — ber 2lnna üon Gleoe, @emat)lin

§einri(^'6 VIII., in reid)er nnb f($öner ^rad)t, aber

Don etraas f^raad)er 3^^'i)^^"9; — ^^5^ ^^"^^ ^^^^

männliche Silbniffe, oon benen eine» aU ha^ be5 ^iU

ter^ ^out^raell erfannt ift.

^Sierjig groge ©emälbe u§ Sonore tragen ben 9k*

men be^ ^eter ^anl 9tnb en s^. Qd) beronnbere

bie 3]^enfd)en, beren ^etonnbernng baoor an^ljält. Gine

grofee ^a\){ biefer ©emälbe ^at bie @efd)ic^te ber

9}laria SJlebici^ jnm ©egenftanb. ®iefe21 Silber

finö nur oon @et)ülfen be^ großen Sl^eifteri^ in ber

5Serfftatt ju Slntroerpen au)ggefüf)rt naä) fet)r f(ü($tigen

©üj^en, bie er (152U; in '^ari^ gemad)t, nnb baoon fic^

18 in ber ^ina!otf)ef ju 2)Zünc^en befinben. ^ie ganje

ungef)eure 2(rbeit ift in 2, nac^ 2(nbern in 3 ober 4

.3af)ren au^gefüt)rt loorben. Jrütjer raaren biefe ©e-



141

tnälbe im ^alat§ Suyembonrg, ba^ SRaria DJlebiciio

Ttad) ber lu^fö^nung mit if)rem 6o{)ne ^atte erbauen

laffen, unb ha§ fie ^um ©ebäc^tniB ber großen @reig=

niffe mit X>arfteIIungen a\i§> i^rem Seben bitrc^ ben er^

ften ^ünftler ber 3^^^ id)mü(fen laffen raoUte. ©jo ift

be§ei($nenb für hen ©eift biefer ^eit, n)ie für ben @e*

fd^mac! t)on 9luben^, raie er feine 5(ufgabe gefaxt : loie

überfc^raänglid) ade ^ejeidinungen ber föniglid^en SBürbe,

für meiere ber Olymp hk l)öcbften @ötter leil)en mufete,

wie fd)roülftig bie allegorifc^e ^ilberfprac^e buri^gän^

gig ift, raie roenig ^art bie 2lnfpielungen , mie plump

bie (5c^meid)eleien, unb raie abgefi^madt bie naturalis

ftifctien SSerbinbungen t)on 3lllegorie unb 2öir!lid)!eit

finb. (Einige ^eifpiele mögen genügen: 434. ^ie Qu^

fünft ber OJlaria 3)Ubici^; bie Margen fpinnen

il)ren Seben^cfaben, Quno erbittet iiä) beim Jupiter bie

©rlaubnife, bei i{)rer ©eburt Seiftanb ^u leiften. —
436. ^ie @r5iel)ung ber Maria 9Jlet)ici^; auf

ben ^nieen ber 50ünert)a lernt fie f(^reiben; bie ©rajien

bringen il)r eine ^rone ; SlpoUo mit ber ^aBgeige flögt

i\)x @efd)mac! für 9Jtufif, unb 3Jlercur, t)om §immel

fteigenb, ^erebtfamfeit ein; bie caftalifc^e Duelle rei^t

fie pr ^oefie, Palette, 9)leigel 2c. pr 3Jlalerei unb

Silbnerei. — 438. O^rocura^) Trauung von Wla^

r i a 3JJ e b i c i !§ mit §einric^ IV. dJtiiUn in einer ^ird^e

vor bem 2lltar, unb in einer ©efeEfc^aft t)on fürftlid)en
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^erfonen unb §ofIeuten in t)öct)fter ©ala, trägt ein

junger, ganj nadter 3Jtenic^, ber ftd) burd) eine bren-

nende gadel de §r)men 5U erfennen gibt, t)ie 3d)leppe

ber ^rin^efnn ^raut. — ^ei Der luirflic^en Q^erbinbung

in ha^ junge Gt)epaar als Jupiter unb ^uno bärge*

ftellt. — 441. ^k ©eburt Subraig'ö XIII. 27.

Sept. 16(Jl. -Maxia DJiebicis, if)r §aupt geftüBt auf

t)tn ^vm gortuna^, t}at eben ben ^Dauptjin geboren

unb betrad)tet it)n mit (fnt^ücfen. Dieben iljr fte^t bie

(^eredjtigfeit, welche ben ^aupt)in bem ©eniu^ ber @e*

funbtjeit empfiehlt; auf ber anbern Seite bie ^vviä)U

barfeit, bie in einem güUI)orn ber Königin bie anbern

fünf Äinber ^eigt, bie fte nodj gebären mirbl — 3*^

meine, bie gegebenen Belege reid)en aux\ — Bdpm
^ilbniffe üon 'Jtubenj^' eigner ^^Qant) befi^t bie (Bamm=^

lung, Drei bebeutenbe ^anbid)aften unb bie berüf)mte

2) r f f i rm e§ , t)it— eine^ ber urfprünglid)ften öJenre*

bilber — an Si>ilbt)eit von feinem ^reugljel ober Xe*

niers unb Prower erreidjt morben.

Unter ben rieten ^errUd)en ^ilbniffen oon ber §anb

3>an ^x;f'^ fiel mir beionbere 140 „eine S^ame unb

il)re Xod)ter" auf. ©^ mar bereits in ber Sammlung

Submig's XIV., ift im Qnoentar üon 1709 aU „Die

grau oon 9lubens" unb fpäter aU bie „5rau oon din-^

btn^^ ^ruDer'' aufgefüt)rt. Gs ift aber ganj un3meifcl'

i)aft biefelbe Jrau mit bemfelben Äinb, bie in Der p^
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na!otI)e! von )Slmä)m a(» ^an 3)t)f'!agrau bejeic^uet

ift, nur tia^ fie im ^^arifer 33ilb Reiter unb glücflid)

ausfielt, im Münchner ^ilb aber fef)r trübe unb troft-

bebürftig.

©^ !ann meine Slbfic^t nici)t fein, bie SBerfe ber

D^ieberlänber , bie in reidier güEe unb föftüc^er 5lu^^

voa\)l im Souüre finb, ju befpred)en — n)ie luäre diaum

für mid), ©ebult) für htn Sefer 5U gewinnen? — nur

an ^raei ^ilDern !ann id) nii^t ganj ftumm vorüber

gef)en: eine ^eilige gamilie üon 9tembranbt. S}er

Katalog nennt e^ freili(^ nur eine gi^^^i^Tncxnniä^^SSol)^

nung; aber ba^ gerabe ift 9tembranbt*)ö §umor, bie

f)eiligen @efcf)id)ten, bie feine Vorgänger im 15. Qa^r^

l)unDert in bie gute @efellf(^aft it)rer 3^^^ üerlegt, in

hk 5lreife überzuführen, benen fie nod) n)af)rfd)einlid)er

anget)ört f)aben : eine arme grau, hk i!)rem Äinb, ne^

ben ber Sföiege fi|enb, hu ^ruft gibt, eine Sitte, bie

eine drille unb ein ^ud) tjält unb ba^ Äinb liebfoft,

am genfter ein Wann mit bem §obeI befd)äftigt. 511*

le^ fo gemö^niid^ al^ möglich; aber an6) alle^ mit ei*

nem fo 5auberifd)en Si($t umfloffen, ha^ man fid^ bod^

menigfteuiä in eine ^ö^ere «Stimmung gel^oben fü^t,

raenn aud) nii^t p ber @emeinf($aft ber ^eiligen.

S)aö anbereift 370 ber SDorff^ulmeifter pon 21 br.

Dftabe, eine $erle be» §umorj3, ein ©belftein ber

3Jlalerei ! Unfc^utb, gleiB, gaultieit unb Unwiffent)eit.
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Jammer unb 2(ngft, 3d)al!f)eit unb 3Serfc^(agent)eit im

{öftlid)ften ^urc^einanber unb über tf)nen ber ^onner^

gott mit ber 9flutf)e! ad), ber aud) fein examen ri-

gorosum bcftef)en raürbe. Unb t)a» ^ilö i[t gemalt

mie get)aud)t, al» ob e^ üon fetbft au5 bem ^infel ge=

floffen märe!



XI.

^art§: Safe'ö. S)etihnate. ^antBeon. 91ctrc S)amc. ©au.

^itterf. 3ngre§. ®tüder.

^eüor rair mv^ gu ben Qtaltenern raenben, folgen

Tiiir meine Sefer rao^ noc^ einmal ^inau!3 in bie bnnte,

bewegte Söelt t)on ^axi§. ^efonberg glcinjenb ftanben

in meiner ßrinnernng au§> frül^ern ^agen bie (Tafe'^,

mit il)rer luynriöfen Einrichtung; ben rielen (Spiegeln

;

ber ^ame auf bem ^l)ron, im ber man im 3^^if^^

blieb, ob Äunft ober 9tatur, Toilette ober Slngeftd^t

meljr ju bemunbern fei ; ben melen S^^t^ngen be^ Qn^

unb Stelanbe^; bem moljlfeilen Kaffee, ^a^ ift an=^

ber^ geworben : maic ^ari^^ an ©lanj gewonnen, l;aben

bie ß^afe'^ verloren. S)er (Stijl ber 93Iabonnen auf

bem Sll)ron ^at fid) feljr ber nieberlänbifdjen ^djule

bequemt; ber Kaffee ift bebeutenb tl)eurer geworben;

bie „Slllgemeine 3'^ili^ng" ift nirgenb me^r ju feljen,

unb Don beutfd)en blättern l)öcl)ftenso l)ie unb ha bie

„£ölnif(^e"; ber ßigarre aber ift man nheraii an§^

gefegt.

2Öie malerifd) gruppiert fid^ bie (Stabt, wenn man
10
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am linfen Setneufer hk Quat^ entlang gel)t, unb f)m^

über ftef)t anf bie alten (Stabttl)eile, auf ben 3 nft i 5 p a -

laft, hk ©te. ©Kapelle mit il)rem fd)Ianfen ©pi^^

t^urm, na(^ ber Kuppel be^ (eliemaügen) $antl)eon^

unb ben ^^ürmen üon 5^ 1 r e ^ a nu ! ^a^ratfc^en bie

beroimpelten 3}lafte ber «Schiffe, bie 33rüc!en, bie großen

Saumgruppen, unb bie §äuiermafien bal)inter! 2ln

le|tern muB eine l)äufig roieDerfel)renbe gorm ber Q&
l)äuier auffallen, bie burd^ bie oft im fpi^eften Söinfel

^ulaufenben Strafen gebilbet mirb unb ber gacabe

eine^ fold)en Kaufes ba^ 2(u!5lel)en eine^ Dbelisfen gibt^

in ben man genfter eingefefet.

^sariio l)at im 3]erl)ältnij3 ju feiner ©röfee unb fei-

ner @efcl)i(^te roenig ^enfmale ber Sculptur.

Sefanntau» älterer 3eit ift ber von bem el)rnen 5Rapoleon

ber ^^enbomefäule burd) bie Sourbonen mieberl)ergeftellte

§ e i n r i d) IV. auf Pont neuf ; bann bie feljr mittelmäßige

Dieiterftatue ß u b ro i g ' ^ XV. auf Place des Victoires

;

benXVL unb XVIU. ßubmig feiert fein ^enfmal ; daxl

X. fann fid^ burd) bie Säule auf bem ^sla^ ber 33aftille

mit bem (^eniu^ ber 3reil)eit, ber in id;unnbeln^

ber §öl)e faum mit einer gufsfpi^e ben 53oben bcrüljrt, in

has> ©ebädjtniß ber Söelt eingejeid^net f)altcn, unb mit

il)m bie greiljeit lelbft, bie feiner ^Vertreibung folgte;

aud) an ßouiö ^Ijilipp unb feine in oieler Segie^ung

meife unb moljltljätige ^tegierung erinnert fein öffentli=^
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d^e^ ^enfmal; nur9^apoIeon L fc^aut nod^ üon ber

3]enbomefäule, auf bie i^nSubioig ^f)tlipp wieber geftellt,

über <Btaht unb ^anh-, aber fein faiferlidjer 5Reffe i)at

ii)m ben ^olbatenrocf au^^je^ogen unb ben gelb!)errn^

§iit abgenommen, unb f)at \l)m bafür ben ^ri^nung»^

mantel umgetfian nnb bie Sorbeerfrone um bie 6tirne

gelegt; — „L'empire c'est la paix '/^ 2)iefe neuefte

3tatue ift t)on ^umont, unb biefem Äünftler mar

esS befc^ieben, hk geringe ga^ ber 3J^onutnente in

^axh$ noc^ um eineso p cermefiren; ron feiner §anb

ift bie 6tatue be^ ^rin^en ßugene 33eau§arnaii3,

in ©eneraB^Uniform auf einem freien $ta^ be^ ^ou*

leüart ^rince ©ugene. 3Sarum aber, möd^te man fra-

gen, trägt ber Slboptiüfo^n be^ ^aiferjc nic^t bie ^eu

c^en feiner erhabenen Stellung ah$ ^icefönig oon ^ta^

(ien pr «Sc^au? Sollte mo^( hk ^oliti! be<o ^age^ ber

gefc^id)tli(^en ß^onfequen^ unb bem 3]erlangen ber ^unft

entgegengetreten fein ? ^a i)at man fic^ in Wlmä)en

gegen folc^e gragen ft(^erer gefteEt, inbem bort (auf

feinem ©rabmal in ber @t. 3}lid)aeli;c!ird)e) ber gürft

gän^Iic^ unbefleibet ftetit unb nur burd^ ein ni($t fon^

berlic^ glücfUc^e^ (au^o bem Söorte „vices^^ gebref)te^)

äBortfpiet ber- lateinif($en Qnfi^rift an ba» italienif^e

^icefönigt^um erinnert mirb. — Qn ber 9üie 9ftid)elieu

ift ein Brunnen, ber Wloliexe'§> Flamen unb feine

von bem ©eniu^ ber S)ic^t!unft befranste, unb t)on gmei

10*
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aüetjorUd^en 5^911^^^ umgebene 6tatue trägt, eine aä)U

bare Slrbeit be^ üerftorbenen ^ilb^auere ^rabier.

2)a5 bürfte Sllle^ fein, raa^^aris an Gljrenbcntmoten,

(an^erljalb ber Äirdien nnb bem $ere Sadiaife, anf^niüei^

fen l)at. S)agegen tiat ee bem Biut)me granfreidjs einen

mäd)tigen Tempel innertialb feiner SJlauern errid)tet:

bae $ an tf)eon! Urfprünglid^ (1761y erbant aU Äird)e

ber ^eil. ©enofeca mürbe e$ 1791 jnm ^ant^eon unb

§nr ^u^eftätte ber 5(fc^e großer granjojen beftimmt;

1S06 aber ber heiligen unb bem Äirc^enbienft üon

Dieuem gemeint ; 1830 erhielt es rcieberum feinen Ijeib^

nifd)en SRamen unb feine patriotifd)e ^eftimmung, mufete

aber 1851 beibe abermals in bie §änbe ber Äirc^e

nieberlegen. ^06) fifet Voltaire nocb immer im gron^

ton, ot)ne in einen ^eiligen üenuanDelt gu fein, und

an hen äöänben im Qnnern barf man nod^ {)eute,

raä()renb ber ^riefter bie DJieffe tieft, an guten ß^opien

von 9ftap^ael'ö ^arna^ unb ber 6d)ule t)on Sitten ]id)

ergoßen.

3öir finb nid)t meit Don Dtotre 2)ame; gel)cn mir

bat)in! ^er pat^ t)or ber Äirc^e ift üoUtommen frei ; bie

'Jteftaurationen ber DIorbfeite finb bcenbigt; an ben Sei-

ten fte^en nod) ©erüfte. Me ^t;eilc
, felbft bie 6ta^

tuen, finb im 3tijt Des 13. unb 11. ^«f;i"i)"nbert^ Ijer*

geftellt, fo bafj auc^ I)ier ber Munftgcift unferer 3^^^^

ber — anbers als ber ber brei legten 3al;rl)unberte
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— bie ßtgentf)üm(i(^feit einer jeben aä)kt unb be^

raa^rt, Jammer unb Sl^eiBel gefülirt ' l)at. 2lber au<S)

im Qnnern l)at er gearbeitet nnb §it)ar ^n meiner gro=^

Ben^efriebipntj. ^ei ber^erftellung ber St (^^apelle im

Quftijpalaft t)at man geglaubt, bie ganje innere Slri^iteftur

mit bunten Ornamenten bebeden ^u muffen, raie fie im

14. ober 15. 3at)rt)unbert bebedt geroefen. ©ei e^ nun,

bats man bie @ef(^macf(oftg!eit foId)er 53emalungen

nic^t auf bie ^atf)ebrale f)at übertragen raoüen, fei'^ ba§

man {)ier auf frühere garbenrefte nic^t gefto^en ift
—

furj, man ^at fi(^ begnügt, ©äulen, SSänbe unb 2ööl^

bungen t)om 6($mu^ unb 9ftu§ ber Qa^rljunberte ^u

befreien unb fie mit i^rer Dtaturfarbe im ©egenfafe ge^

gen bie bunten ©la^ofenfter unb Slltargemälbe rairfen

5U laffen — fe^r §um ^ortf)eil be^o großen, ru!)igen

(^inbru(f» ber erhabenen 2lrc^ite!tur. — ®er (Ei)ov ift

burt^ eine ^iemlid^ ^o^e ^f)orraanb t)om Umgang ah-

gefd)loffen. ®iefe 2Sanb ift ringcnim mit S^telief^, ^ar^

fteHungen au^ bem Seben (E^rifti, befe|t, bie mir t)on

befonbrer ^ebeutung aucf; für bie beutfd)e Hunftge-

f(^i(^te §u fein fd^einen. Sie gleid^en im Stt)l fel^r

auffaHenb ben ^itbnereien ber cölnif(^en Sd^ule. 3Sel(^e

finb älter? 3^^W;en altfran^öfifi^en unb altftanbri*

fd)en 3)Ziniaturen !)errfc^t eine gro^e Uebereinftimmung

;

felbft altfrangöfifdje Slltargemälbe fief)t man im Souüre,

unb im §ote( (5;(unt), bie man Ieid)t für a(tbeutfd)e
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Slrbeit !)alten fonnte; fo tft eine Ärönunij Tlavxä in

^Relief im Sonore, bie hen fd^raäbifdien ^ilbnereien be»

15. 3a^rf)unbert$ fe^r naf)e fte^t; ber große (rifenbein-

Slltar auic ^oiffij, ebenfaE^^ im Sonüre, geftiftet nm 1 4u0

oon 3ean be grance, ^uc be ^errt) nnb feiner @e^

mablin, Qeanne, ß^omteffe b'OIuoergne et ^onlogne mit

S)ari'tellnngen ans bem Seben beiber Qoljannei? nnb uie^

len anbern f)ei(igen gignren nnb ben (Stiftern, gleist

in (rinfQd)f)eit nnb Strenge be« <Bt\)U beina()e ben

Sßerfen bee 2(nbrea ^Nifano. — Söie ift 3uiainmenl)ang

in biefe Grfdjeinnngcn jn bringen? ^er leBte galt ift

leid)ter jn entfd)eiDen als ber erfte. 5)ie ^ifaner (Sd)nle

f)at fid) im 14. Qa^rt)nnbert ausgebreitet, mie bie he§>

©iotto, ober rielmel^r mit iljr ; ob aber bie gönnen im

1 3. ^a\)xff. üon Göln nad; ^arix> ober nmgefebrt geman^

bert, barüber fetalen nns nod^ ftd)ere 2(n[)altpnnfte.

^ie gamilienät)nlic^teit aber ift nnoerfennbar ; nur

baf3 bie §eiligen in ßöln non fd)lanferem ä^Nnd^fe finb

al§ it)re SSettern in ^^aris. ß^ folgen fi(^ anf ber

einen ©eite Wlaxiä §eimfud)nng, e()rifti ©ebnrt, ^n^

betnng ber Könige, i^inbermorb, glnd)t, 'I)arfteIInng

im Tempel, ßtjriftnx^ unter ben 6d)riftgelef)rten, ^anfe,

§od)3eit 5n Gana, Ginjng in .^crufalcm, 5(benbma(;l,

guf3iüafd)nng nuD ©ebet am Delberg; bann auf ber

anbcrn (Seite : Xoli me längere, (Sljriftn^^ erfd^eint

brei grauen, bann bem ^etruio, bann hen Qüngern in
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Gmmau^, bann ben ßlfen, bann übergeutjt er ben Z^o^

ma^, enbli(^ bie ©cene am 6ee Stiberta» nnb bie le|te

SOtafimmg nnb 3Setfung. 3)en formen nnb Bewegun-

gen !ann man bie Bä)öni)tit nicE)t abfpredjen, bie ^ar-

ftelinng ift lebenbig unb raa^r unb bie Slnfgabe ftet^

mit menig Slufraanb gelöft. S)te gignren [inb, mie

man ftellenmeife erfennt, farbig übermalt gemefen.

gür 50 6ent. ^at man S^^t^^^t §u ber @a er ift ei.

£a» fönnte man ft(^ anc^ in Söln ydvx 50tufter nel)-

men, ido man bie gleiche @unft mit einem %tiakv er^

laufen muß! ©roge Sd)ä|e finb bort aufbemat)rt unb

e^ erid)eint al^ ein Söunber , ha^ golbne ß^rucifiye,

£el(^e unb Sülonftranjen au» bem 10. bie 15. Qa^r^

l)unbert ben nic^t fe^r fcrupulöjen §än"ben ber ifteüo^

lution entgangen finb. Sind) ein 3)en!mal fönigli^er

grbmmigfeit au^ unfern ^agen mürbe un^ gezeigt, eine

3}tonftran5, bie Submig XVIII. bei ber ^aufe ht§> ®uc

be Borbeaur ber Äatljebrale gef(^enft unb an mel(^er

eine (Sonne dou mehren taufenb S)iamanten glänzt.

üb fie wot)l and) nad) fe($!§ 3al)r!)unberten an biefer

©teile ratrb bemunbert werben tonnen, mie bie Mon-

ftrauä Subroig'^ ^ß» ipeiligen? 3m ©an^en üerplt fid^

bie Söelt no(^ fo mie §u Salomo'^ 3^^^^^*^ ^^^^ ^^^

bie §eliobore finb nod) nic^t t)on ber ßrbe Der^

fd)rounben.

2)eutfd)(anb ^at ^ari^ gmei Äünftler gegeben, bie
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es mit bebeutenben Sßerfen ber ^aufunft gefc^müdt;

beibe ftnb an» ßöln gebürtig, beibe fjabcu fid) ju 5(n=

fang be» 3^^F()^^^^^t5 nad) '^ari^ begeben, beibe aber

^aben oerfc^iebene .^unftjiele verfolgt : ber ältere, @au,

obfc^on DJIitglieb ber ägijptiid)en (Jrnebition unter ^a^

poteonl., raar 9iomantifer, ber jüngere, §ittorf, t)at

fic^ in ber ^ai)n ber cIaiTtf<$en 3d)ule gel)alten. &an

i^at bie ^irc^e ber l)eil. (^lotilbe unraeit be^c ^noa*

Iibenbome;c gebaut, unb bat fid) bafür t)ornef)mlic^ an

bie Äirc^e 8t. Duen ^u Dlouen aus beut 14. ^a^x^

f)unbert gehalten. ^i§> er ben ^au begann — iä)

glaube hk ^läne bereits 1824 M ii)m geiel)en ju l)a=

ben — roar e^ ein beben!lid)es äSagftücf, gotl)ifc^e gor-

men in bie Ga'pitale ber ßiüilifation ^u bringen. @eit'

bem Ijat ber @efd)macf fid) mobificiert unb au(^ ba^

SDtittelalter ift lüieber l)o^ unb tafelfäl)ig geniorben.

6te. ß^lotilbe ift ein gotl)iid)cr 9teubau t)on großer

Sd)önl)eit unb Strenge bes Stt)ls, von ernftcm liar-

moni]d)en ©efammteinbrud im Qnnern, ber erljö^t mirb

burd) bie gemalten genfter, bereu Sid)t ber nid)t be-

malten 2Ird}iteftur einen leid)ten, farbigen (Sd)ein gibt.

§ittorf Ijat bie dou feinem (Sdjmicgeruater be-

gonnene Äird)e (St. Vincent be ^aule tioUenbet,

bie ^läne gum (Ioncorbienplat5 cntmorfcn, bie Gtablif-

fementö in ben Champs elysees gebaut, fomie mel)re

©ebäube im Bois de Boulogne, unb ift gegenmärtig
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bef(^äftigt mit Dem 33af)nf)of ber 9lorbbat)n. Qn allen

feinen Sßerfen ift für Einlage, 2luöfü^rung unb Slus^

fc^mücfung hk t3ried)ifd)e 2lntife nnb bie i^r cerraanbte

italienifi^e 9tenaiffance ma^gebenb. ©ein ebler gormen^

finn tft an^ begleitet non einem feinen @ef(^macf für

bie garbe, fo ha\^ er nic^t nnr bei ben raeltlic^en @e=

bänben, roo buntem Seben ef)er am ^^lafe ift, al» bei

fird)lic^en DJlonumenten, fonbern felbft in 6t. 5>incent

be $anle ber ^^olpi^romie bnrd^ 9}täBtgnng unb i)av^

monifi^e garbenjufammenfteflung eine raafjrljaft fünft*

leriid)e SÖirfung abgewonnen {)at.

©in intimer grennb von §ittorf ift ber ^?Jlaler

Qngre^. 3d) fannte if)n no(^ oon ^om t)er. 3)ar*

auf fugenb unb mit ©rüfeen t)on §ittorf flopfte id) an

feinem 5(telier an. Qngre^ )Ui)t in feinem 84. 3a()re;

unb nod) benft er nid)t baran, bie Palette au^- ber

§anb §u legen. Qä) xoaxh auf^ freunblidjfte aufgenom*

men unb ^atte — mit noc^ anbern greunben feiner

^unft — @elegen{)eit, feine neueften 5lrbeiten ^u be*

trad)ten: einen Debipu», ber ba;§ 9iätt)fel ber '3pf)inr

löft; (i^f)riftu» unter ben 6(^riftgele^rten im Tempel;

't)a§ golbene 3^^töttßi\ f^ft miniaturartig auögefüt)rte

fleine giguren, ein @tüc! §arem mit lauter unbeflei*

beten grauen, eine coloffale Mabonna 2c. Qngre!? hat

feiner 3eit ben erften 5lnftof3 gegeben, ben effectuoUen

3^aturali!3mu^ §u üerlaffen unb nad^ ibealen, fdjönen
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gormen gu ftreben. Unter Den Dielen Äünftlern, bie

in feine gnßnapfen getreten, roar raof)! glanbrin ber

bebeutenbfte; er ift leiDer! cor Änr^em geftorben. Q^m

voax es gelungen, üor bem Söiberfprud) ftdi ^u fd)ü|en,

in n)el(^em unüerfennbar fein 3)teifter fiel) befindet.

(Sd)önl)eit$finn ol)ne 3innlid)!eit ift fanm §u benfen;

in biefer aber liegt eine grofee ©efalir für bie Äunft.

Qngres ftellt ha§^ golbne S^^l^^^^^ i^ar, in raeldjem bie

Mtn]ä)tn nod) nid)t lüujäten, ha^ fie nacft waren; ha^

mit and) wir e^ nid^t bemerfen, leitet er nnfre Singen

auf feine ©ebanfen, unb mx fel)en l)ier eine ©ruppe

3)lenfcl)en, bie fid) in ä3ei^l)eit unb 3:ugenb unterrid)^

ten laffen; bann eine anbere in Slu^übung ber Dteli-

gion, unb eine britte, in ber bie Siebe waltet. Qngre^

l)at aber nodj ein anbere^ 93littel, bie Sinnenluft in

Sdjranfen ^u galten unb wenbet e^ felbft in feinem

§arem an: er Ijält fein ß^olorit in einer ibealen, faft

falten unb trodnen §öl)e, unb bleibt bamit me^r im

©ebiet ber (Sculptur, bie beffer al^ bie 9)ialerei gegen

bie Sinnenreize he^ 9taturali;5mu§ gefd)ü^t ift. ^ian--

brin aber l)at einen anDern Slu^njeg gefunben: er

hkiht innerljalb ber Sd)ranfen ber fird)lic^ ^ religiöfen

Äunft unb befriebigt feinen (Sd}önl)eit»finn an beileibe^

ten ©eftalten.

Jyc^ gebenle l)ier eineö angenel)men 53egegniffe^

beim gortgeljen üon ^nqxe^. Qd) üerlie^ ba^ Sltelier
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mit einem äliaune, beffen ^^pftognomie mir aiif=^ unb

gefiel. 2öir !amen in'^ ©efpräd^ über bie @eifte^^

frifd^e, §anb^ unb Slugenfraft t)on 3ngre<3, unb — ha

unfre SÖege \iä) mä)t trennten, — über Äunft, — über

2)eutfd)lanb, über SOtündjen, rao er geroefen, unb unter

ben Mnftlern greunbe I)atte. S)ie^ gab mir bie ^er^

anlaffung, feinen ^Ramen mir ju erbitten; er gab mir

feine ^arte, unb wie iä) ben 5^amen fe^e, fage ic^:

„^a^ ift l^eut nid)t ha^ erfte 3)Ial, ha^ mir un^ feigen.

^ox 31 3al)ren finb mir uuig in gloreng begegnet!"

,,9tid)tig ! fagte er, in ber 2(!abemie, rao 6ie bie ^reu^^

abnat)me üon giefole gegei^net." ^ie DIamen waren

im @ebäd)tni6 geblieben; bie Qüge mären e^ mol^l

auc^; fie mögen aber ni(^t fo bauerljaft fic^ ermiefen

l^aben, alic bie 5Ramen. 2)Zr. ©türler — ha§> ift ber

feinige — ift ä)kler, ©d)üler von Qngrejo, ftammt au^

ber (Sc^mei^, ift aber gran^o» unb lebt in ^ari^. @r

ift mit einer ßnglänberin üerl)eirat^et unh fül)rt ein

gMlii^eö Familienleben, in ha§> er mit ber lieben^=

mürbigften ©aftfreunbf^aft mid) unb meine grau ein^

gefül)rt. ^er ^btnh, ben mir bort gugebradjt, gehört

gu ben erfreulid)ften Erinnerungen unfrer Steife. 6tür^

ler rerbinbet mit bem geuer unb ber Sebl)aftigfeit be^

grangofen einen fprubelnben §umor unb jene fpielenbe

l)eitere Saune, bie man ^umal mit ftet^ bereitem Ueber^

gang ^um (grnft üorpg^mei^ bei unfern ßanb^leuten
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antrifft, unb feine gran folgt ben rafc^en unb fprin=

genben Seraegnngen feiner ^{)antafie mit fo t)iel £eic^==

tigfeit nnb 2(nmut^, bafe fie bamit bie üblidie ß^f)a=

raftergeic^nnng üon (^nglänberinnen Sügen ftraft.



xn.

Soubrc: Staliener.

Qdt) iahe meine Sefer ein, nod) einen ©ang mit mir

bur(^ hk ©emälbe^S^änme be^ Sonrre gn machen.

§aben mir bod) ben Spaniern, ben granjofen nod)

feinen ^lid gef^enft; ftnb mir bod) fogar an Italien

nod) immer ftnmm vorübergegangen!

^ei ben bentf($en ©emälben fte^t offenbar ein an^

bere^ ^ntereffe im SSorgrnnb, al^ bei 'Den italienifdien.

©ort ift es hax> 33ebürfnig, bem me^r ober minber Un^

befannten bie red)te ©teile anmeijen gn I)elfen unh bie

6igent^nmli(^feiten ^u be^eidinen, bnrd) hk ftd^ 55er ==

raanbteö t)on ^enoanbtem fd)eibet, l)ier f)aben mir e»

faft auefd)UeB(i^ mit befannten DIamen nnb 2Öerfen

nnb gmeifellofen Benennungen §u t!)un. IXnb fo mer=^

ben mir I)ier üorjugc^mei^ Befanntes^ ju Befanntem

ftetlen nnb für bie ©rfenntnife beffetben einen 2ln^^

brud fucf)en. 3^^^^^ H^^b bie ©emälbe im Sonore nad)

einer Irt 2öertf)f(^ä§ung georbnet, fo ha^ hk üor^üg^

lid)ften of)ne Unterfc^ieb ber 3^iten unb @d)ulen in
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einer Tribüne vereinigt finb, raorauf fobann bei hen

übrigen Sftänmen auf biefen Unterf(^ieb 91ücffid)t ge==

nommen ift. Sßir ^iefien e^ t)or, unjre 33etrarf)tungen

an ber §anb ber ©etd)ic^te ^u ntai^en.

2(n ba^ ©emälbe ©iotto'^, hk Stigmatifierung

be^ ^eil. 5^an§, fowie bie Jlrönung ber Jungfrau von

giefole fnüpft fic^ eine fleine @eid)id)te, bie id^ von

einem 2(ugen^ unb Dfirenjeugen ^abe. ^aä erftre raar

ef)ebem in San Francesco pi ^ifa, ba^ graeite in

San Domenico ^u giefole bei gloren^; beibe raurben

t)on 3Rapo(eon at^ Siegesbeute nad) $ari^ gebracht.

2(1^ nac^ beenbigtem .^rieg gegen ^Jlapoleon bie ge^

raubten (5d)ät3e von hm Siegern prücfgenommen unb

t)on %xantxeiö) ^urücfgegeben raurben/ foUten bie flo^

rentinifc^en (Sommiffarien aud) biefe beiben äl^erfe, fo^

wie bie §eimiud)ung von 2). ©I;irlanbajo (204)

u. a. m. in (Empfang nefjmen, lc()nten ]ie aber aB

„roba vecchia" ab. Unb fo finb fie im l^ouüre ge-

blieben. Gs gibt nur menige tafeln von (^iotto.

SDiefe ift hk größte mir befannte unb ein Bdja^ für

bie ita(ienifd)e Äunftgcjd)id;te. :iiuftig finb bie ^re^

beUenbilber, auf benen Q^^ocenj III. träumt, bie

Äird)e bes :^ateran!o ftürge ein unb 6t. gran^ allein

f)alte fie ; worauf er il)m baiS .fllcib unb bie 3tegel be^

Drben^ gibt; bann, wo 6t. gran§ bcn i^l^ögeln pre^

bigt.
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giefole'^ ©emalbe ift aEgcmein hnxä) ha§> 2ßer!

t)on S^erntte imb 21. 2ö. Schlegel befannt. ^m
3af)r 1851 raar e^ umgeben ron Silbern ron ^an

©pf, Sftuben^, (^erarb ^ora unb ^igtan! 9^ac^tigaE==

fd^lag unter Begleitung üon Qanitfc^aren^SKufif! 3)a^

ift nun geänbert unh gebeffert. Unb boc^ möd)te id^

nod^ eine SIenberung unb Befferung. ^on aJien

^ünftlern pa^t giefole am menigften in gro^e ©efell^

fd^aft, in eine Valerie. §ängt ha§> Bilb in ein mä^ig

fUme§ Qmmex für ft(^ allein. 3f)r gebt if)m hamit

roenigften^ einen ^{)eil feiner urfprünglid^en SBunber^

fraft gurüd, bie im @eräuf(^ ber 2)?enge ntd^t jum

Sßorte !ommt.

Qd^ mei^ nid)t, ob ein britte^ Bilb beio Musee

Napoleon au^ ^Oiccana auä) aU ,;roba vecchia" in

$ari^ geblieben ift: bie ©lorification be§ ^^oma^ t)on

2lquino con Benogjo (SJoyoli (E§> mar eljebem

im ®om von ^ifa unb ift eine faft mörtlid^e Sßieber^

l)olung be^ ©emälbe^ von grance^co ^raini, ha§

\iä) no(^ gegenmärtig in S. Francesco ju pfa be=^

finbet, unb bo^ u. 21. babiir^ merfraürbig ift, ha^

nebtn ^aulu^, 3)iofe^ unb hen ßöangeliften aud) ^lato

unb ^[riftotele^ eine ß^renftelle über einem d^riftlic^en

2lltar einnel)men. "Roä) ift'^ au(J intereffant, bag man

hen gu Boben geworfenen @egner be^ Ijeil. ^Ijoma^

im Katalog Guillaume de Saint-Amour nennt, mä^=
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renb er — fogar bis auf htn 3:urban — ganj bent

burd) 53eifd)rtft be5eid)neten arabifdien pljilofop^ifd^en

^^eologen 'ävzxxi)oe^ aus Gorboüa be^ ^raini gleid^t.

6elbft in ber Benennung be» auf bem ^ilbe mit auf^

gefüljrten ^^apfte^ voeiä)t ber Äatalog üon Safari ah,

ber freilid) ftatt Urbau IV. (ober VI. bei ^raini) au^

offenbarem ^erfel)en ©iytus IV. nennt, unb begeic^net

ii)n ai^ Stleyanber IV.

Qu ben SBerfen ältrer Florentiner im Sonore ge*

l^ören ferner jroei Sittarbilber von gra gilippo

Sippi, bem frommen Älofterbruber, Den fein ©elübbe

ber Äeufc^t)eit nxä)t abge(;alten, bie fd)öne 9tom§e Su-

crejia, nac^bem ]k ii)m jur f)eiligen ^i^^^öf^au als

9}IobeU gefeffen, ^u entfüt)ren unb mit \t)x in milber

©t)e 5u leben, ^ifjantaue unb (^emiffen muffen in

mand)em DJtenfdjen fe^r meit gefdjiebene 2öof)nungen

tnne §aben, fo ha^ Die stimme be^ le^tern jene nidjt

erreidjt, nod) ftört. gra gilippo l)at feljr t)eilige Ma-

bonnen nac^ feiner Sucrejia gemalt unD roenn fie auc^

rmi)v gleifd) unb ^ein l)aben, aU bie ^eiligen feine^^

DJtitbruber^ Jiefole, fo ftnb fie bod; üon ber gemeinen

©rben>2i]irflid)feit meit entfernt. ^>on hcn beiben ©e-

mälben im Sonore iit oornefjuiüd) ha^z gröfjere brei^

tt)eitige, 234, oon leuc^tenbem äi'ertl;: eine 2)tabonna,

bie, oon (Engeln unb (rngclfinbern umringt, fteljenb

ba^ in einer um il;ren .§aiö gelegten 6d)ärpe fte^enbe
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^inb fo an i^rer (Seite {)ält, bafe e$ p fd^raeben

f(^eint. ^or i()nen fnteen ber 2)onator ^artolommeo

^arbatori t)on ber einen nnb ein trüber ß;armeliter

von ber anbern ©eite, in raeldiem man htn MaUx

felbft er!ennen m\i, S)a6 ^ilb roar für bie ©acriftei

t)on Santo Spirito in glorenj gemalt, nnb Safari

jagt mit ^e^t t)on i^m: ,,e;? ift ein feltne^ 2öer! nnb

mar ftete in ^o!)en ß{)ren gel)alten t)on ben 9}ieiftern

nnfer« ßanbe^." ©rogartig im (Stt)l ber mä(^tigen

formen', mad^t e» bnrd) bie §altnng ber Jignren,

bnrd) bie , Stnl^e bejo 5(n^brnd^ eine ergreifenbe SBir-

fnng.

Sßenn man an ber Eingabe SSafarfs gmeifeln wollte,

tia^ 9ftapt)ael in ber Äunft be^ ßolorit^ t)on gra

^artolommeo fid) ^abt untermeifen I äffen, fo bürfte

man nur bie Madonna in trono mit ben t)ielen §ei*

ligen (65) betrad)ten, ein Silb von raa!)r!)aft mäd)ti'

ger garbenmirfung in ^rad)t unb Harmonie; nur ba^

biefen 3;^on Sftap^ael nie angef(^lagen. ©^ maltet ein

eignem Sc^icffal über ben großen ß^oloriften: fo raie

fie biefer 6eite ber £unft fid) pmenben, fommt leid)t

ein p^ere^ Qntereffe in @efal)r. 2öie manieriert ift

l)äufig bie 3eid)nung d^orreggio'^ ! Sebaftian bei pombo

mufete !aum §u componieren; felbft bei ^igian ift §u=

raeilen bie Gompofttion 3^ebenfad)e, unb l)eilige ©e*

fd^id)ten t)on 9(tuben0 unb ^an ^t)! bel)alten, menn
11
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man i^nen ba^ bunte ^teib au^^ie^t, raenig fünftle*

rif(^en 2ßertt). gra ^artolommeo f)at über bem ßctu^

ber ber g^arbenrairfung W 2Baf)r^ett ber Bewegungen

öergeffen unb burc^ überftrömenbe Sü^igfeit bem Slu^-

brucf bie 3^atürlic^!eit genommen, ßr t)atte i. Q. 1511

ha§ Bitb für bie iliri^e San Marco in gloren^ ge^

matt; bie ©ignoria aber !aufte e^ ber ^ird^e ab unb

fc^enfte e^ im 2(pril 1512 bem n^an^öfifc^en ©efanbten

Qacque^ ,§uratb, ber es in bie Sacriftei ber £att)e^

brale von %utun geftiftet, üon rao e^ in b^n £out)re

gefommen.

Qn^raifi^en bitbet bie g^^^^^W nirf)t bie einzige

@efat)r für ben 3}laler. ^ie eifrige 5>erfotgung jebe^

ein^etnen 90^ittet^ ber ^arftellung t)at teid)t bie gleid^e

äßirfung. Soren^o ß^rebi ift ein lünftler, bem e»

immer fet)r @rnft gemefen ift um ben 3nt)alt feiner

Bitber unb um it)re innerfte 2öa^ri)eit. ^m 53itbe

177, Madonna in trono mit hzn f)eit. Qulianu^o unb

3^ico(au^, baso ^Safari für jeine ror^üglidifte i^^eiftung

erklärt, t)at i^n ber gleife ber 2lu^füt)rung §u einer

©lätte ber Bet)anblung oerteitet, unter ber bie 3^i<^*

nung ba^ ß;t)ara!teriftif(^e üerliert.

Slnbrea bet(5arto t)eit3t ber ^tapfjael ^o^cana'^.

211^ foI(^en fd)eint it)n bereite .l^önig granj I. von

granfreid) geid)äfet ^u ^aben; Unn er berief it)n 1518

naä) ^ari», roo er benn aud) fog[et(^ ha^ Bitb für
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tl^n malte, ha§ nun unter 437 im Souüre pngt: eine

(^axita^ mit brei jlinbem, ron benen eine^ f)aftig bie

SBruft nimmt, eine^ fd)läft unb eine;§ mit Blumen

fpielt. ©^ ift rortrefflid) gemalt, mit ftüffigem, etma^

rerblafenem garbenauftrag ; roenn aber Sflap^aeF^

Äunftfeele in ber (Bä)ön^tit ber formen unb ^eroegun^

gen fic^ funb gibt, fo ift man bei bei Sarto mit fei-

nem Flamen p freigebig geroefen.

Sßenben mir un» nun bem nörblid}en Qtalien §u,

fo tritt nn§> einer ber merfmürbigften ^ünftler ent^

gen, ben bie (3t\ä)iä)U !ennt, Slnbrea 5Dtantegna.

Slufgeroac^fen in ber 3^^^ ^^^ überl)anbnel)menben

9ieali»mu^, begabt mit einem ibealen gormenfinn;

ad)tungyt)oll gegen bie überlieferten ©efefee ber lnorb=

nung unb bo($ üoü poetifi^er Slnmanblungen, bie fi(^

baburd^ befc[)rän!t fa^en, bleibt er in einem ^ampf

ber ©egenfäge, bie feinen 2ßer!en einen unuerfennbaren

Sfteij geben, aber bod) feine befriebigenbe 2Birfung

fi(^ern. Statt au^ ber 5Jlatur bie gormen ju fu^en,

entlel)nte er fie von ber antuen ©culptur, unb wenn

bie Strenge ber Slnorbnung unb ber geiij^nung bie

^arfteHung ber 2öir!li(^feit gu entrüden brol)te, brad^te

er alleg unter ha§> @efe| perfpectioifc^er S^erfürjung,

um hm Si^ein ber 2Bal)rl)eit l^eroorgubringen. 2Bie

aber bie Intüe feine gßidjnung bel)errf(^t, fo fd)öpft

feine poetifd^e ^l)antafie t^re Slnfc^auungen mit 35or^

11*



164

liebe aus ber 3)h;t()oIogie. 3"^^^ ©emälbe, gleid)er

©rö^e, ntr)tJ)ologifc^^aUegorifd)en 3nf)alt5, einft ©igen-

tf)um ber funftUebenben gürftin Qf ab eüa t)on ßfte,

finb it)al)rfd)einli(^ au^ bem 9Rad)ta6 (Tarr^ I. ron

ßnglanb, ber bie gan^e SJlantuanifi^e Sammlung ge-

fauft f)atte, nad) granfreic^ gefommen. Sie finb root)!

mit ^egiel)ung auf einanber gebadjt, obfdion ee nid)t

leidet ift, bie oerftedten ©ebanfen be^ finnreic^en

Mnftlers aQe fieraus^ufinben. ^a^o eine I)ei§t im

Katalog „ber ^arnafe," fü^rt aber im 3^^^^^^^

ber ^er^ogin QiabeUa benSRamen: „3Jlar5 unb S3e^

nu^ in Siebe." S)a nun ha^ anbere ©emätbe,

„bie Vertreibung ber Safter" üorftedt, fo fc^eint

jene^ ein Silb be^ göttlid)en Seben^ in t)imm(ifc^en

greuben gu fein, bei benen bae Verf)ältni§ gicifi^en

3Jiar^ unb 3Senu^ gan§ in ber Drbnung angenommen

ift. S)iefe ftelien, er im äöaffenfcbmucf, fie mit gän^^

lic^ unt)erf)ü[Iten 9lei§en, beibe SJJufter m.ännüd^er unb

n)eiblid)er Sd)ön^eit in gorm, Haltung unb 53en)egung,

in ber 3Jlitte be^ ^ilbe^ auf einer 2lrt gelfentf)or, be^

gleitet von Slmor, ber in fel)r bo5l)after 2lbfid)t mit

einem Slaferol)r nad) bem au^ feiner 2ßer!ftatt treten-

hm Vulcan gielt, um feine ßiferfu(^t §u ftrafen. 5Die

Siebe ^mifcfien -D^ariS unb 33enu^ mirb alio geft gefeiert

:

ror i^nen tanken bie Sl^ufen, §um Jllange von 2lpollo'^5

Seier, unb in fid)tlid^er , faft roilber Slufregung il)ren
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steigen, bem, an ben (lang{)aartgen) ^egafu^ gelernt,

WUxcuv in großer (Seelenruf)e juftefit. S)ie 3ßiö)^ung

ift fe^r ftreng, aber t)on groger (Sc^ön^eit, bie 2lu^*

fü^rung ron ^öd^fter SSolIenbung. ^uffaEenb ift bie

aufeerorbentlii^e £leiuf)eit be^ DJiufengotte^, bie auä)

n)o{)( bem 3Serfaf)er he^ ^Jtantuanifc^en Quüentar^

^eranlaffung gegeben, it)n für einen fterblidjen 3}kn*

\^en, für Drp^en», ju nehmen.

©in fo beglücfte^ Seben bei Munt unb ^an^ nnb

Siebe ift nur Denfbar, raenn rairflid^e otörenfriebe fern

gehalten raerben. 2öa^ Slmor gegen ben einigermaßen

bered^tigten ©roll ^ulcan^ gett)an, Das übernet)men

(in bem ^weiten ^ilbe) DJUneroa unh 3)iana, mit §ülfe

ber $t)iIofop^ie, bie eine brennenbe gadel fi^raingt,

gegen gefät)rlid;ere geinbe: 5l^ierif(^e Seibenfdjaften,

SBottuft, 3}lügiggang, ^räg^eit, betrug, 33o5^eit,

%xunfiud)t, 2)ummf)eit, Hnbanfbarfeit unb ©eij. ö^

ift rool)! hk niebrigfte finnlidje ^egierbe, bie unter

einem ©atprmeib bargeftellt ift, ba^ brei fleine Sattjrn

im linfen, einen großem am rechten 2lrm, oor Tlu

nert)a flieljt, Deren Sanje im £ampf bereite §erbro(^en,

unb bie burc^ eine 'Bä)aav ftiegenber Liebesgötter üon

ber SSerfolgung abget)alten merben folt. S)ie fi^öne,

nacfte, oerfiitirerifd) läc^elnbe, n)eiblid)e ©eftalt, mit

bem ^ogen in ber ^anb, auf bem ^Mtn eine^ ©en^

tauren fifeenb, uon ber ^^^ilofop^ie in ba;^ Sumpf-
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getüäffer be^ ^orgrunbe^ getrieben, ift voo\)[ bie ttxoa^

feinere SSerroanbte t)on jener, bie SBoUuft. S)aneben

flief)t, ebenfalls in$ SBaffer gejagt, ein Sati)r mit einem

Äinb im 2(rm, nnb auf ber red)ten Schulter ein

Siebe£^gott mit graei brennenben gacfeln; n)ol)l aud^ in

bie gamilie ber finnlid)en Süfte gehörig, gerner ift in

ben ©umpf getrieben bie „%x&gfyeii" (Inertia), von ber

ein bicfe^, nacfte^ Söeib ot)ne ^rme am Stride gefiltert

mirb. 2)aneben ftef)t am Uferranb : Otia si tollas pe-

riere cupidinis arcus. (Mu^t bie ^rägl)eit überminben,

foE bir 'Dk ^egierbe fd^minben!) S)ie getrönte ;,Iiiio-

rancia^^ ift fet)r fett unb bid, nnb nadt, unö mirb

wie ein 6ad von ben gleid)faE;o nadten „Ingratitudo"

nnb ;;,Avaricia^^ burdjö 2öaffer gefd)leppt. gelfen er^

^eben ftc^ im 3sorgrunb, ^raifc^en $5aumftämmen fief)t

man in eine n)eite£anbf($aft; üon oben f)erab fc^roeben,

um X^eil gu nef)men an bem Kampfe gegen bie Safter,

bie ©erec^tigfeit, hk 6tärfe unb hk STtäBigung. 5luf

einem 33anb am gelfen 'ftet)en bie 3>erfe
:

'

Et mihi virtutum matri succurrite divi.

(kommet i^r ©cttlicöen mir, ber Sugcnbcn 2)?uttcr, ^u §ülfc!)

unb auf einem anbern an einem 33aume:

Agite, pellite sedibus nostris

Foeda haec viciorum monstra

Virtutuin coelitus ad nos redeuntium divae comites.

(Stuf i^r @efä()rtinnen ber öorn .^immel in unö ^urücffel^rcn*

ben jTugenbcn, tertrcitct tcn unfern ®i^en bie fdjeußlid^en

SKißgeftaltcn ber l'aftev!)
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Ungeachtet ber fet)r compUcierten 3lIlegorien, bte me^r

be^ Sefd)auer5 6(i)arffinn, aB fein Sluge unb @efül)l

in 2lnfpruc§ ne!)men, bringt ha§> 55ilb burc^ bie leiben^

f(^aftli($e, bramatif(^e ^arfteEung, roie burd) bie

geniale unb meifter!)afte 3^^cf)^iing einen bebeutenben

^inbrud ^eroor. 2ßir fe!)en, wie bei geiftroHen

^ünftlern ha^ ^ebürfnife fi(^ geltenb mai^t, im SSett*

ftreit mit ber ^nnft be^ SÖorte^, felbftänbig Qbeen^

oerbinbungen in ©emälben ober ^ilbraerfen au$§u*

fpred)en. Unb fallen i^nen auc^ l)ie unb ha 3Jii§griffe

§ur Saft, ne!)men if)re Silber ^umeilen bie ©eftalt x)on

fd)n)ierigen, ober unlösbaren 9ftätl)feln an: mir moUen

i^nen bod^ 2lcl)tung unb 2)anf bemal)ren: fie ^aben

baS ©ebiet ber bilbenben fünfte erraeitert. 3ßol)l ift

fpäter mani^es Unfraut barauf geraac^fen, aber mir

l)aben bod^ auä) mit il)m bie ©taugen bes ^atican unb

hk ßapetle ber 3)lebiceer geroonnen!

S)ag Slüegorien in ber .§anb minber begabter

Mnftler, bei einem 3rcigt)erl)ältni§ gmif(^en bem @e^

banfen unb ber fünftlerifi^en gorm, leid)t unerquidlii^

unb gleichgültig merben fönnen, geigt unS Sorengo

ßofta, ber, mie es fdjeint gle{d)geitig mit 3JJantegna,

groei gleid)gro§e Silber für h^n 3JJar($efe (3iov.

granceSco II. dou ©ongaga, ben @emal)l ber

geiftreid)en SfabeHa (t)ieEeid)t als §od)geitgefd)en! 1490)

gu malen ^atte, bie nun aud) im Sonore finb. 5Der
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Qn^alt beiber Silber äfinelt in etraa^ betten üon

2)Zantegna; e^ ift aber nic^t ber ^^sarnaB, nod^ ber

©i^ ber olrimptfi^en ©ötter, wo^in voiv geführt tx)er=

ben, fonbern — allerbing^ mit einigen poetifd^en Si-

cenjen ber 2luef(^mücfung — ber §of Qfabella » üon

©fte. 3^ einetn raeiten ©arten, am Ufer eineso gluffe^

fijt bie jugenbli($e gürftin nnb tpirb von 2(mor, ben

eine gran neben i^r anf bem Sc^ooge f)ält, befranst.

^id)ter nnb ^Jlnfifer ^aben einen £rei^ ntn [ie ge=

fc^loffen; tt)eiter nac^ üorn befransen jiüei jnnge ^a-

men einen ]ef)r fleinen 3tier nnb ein fe^r groJ3e^

©d)af, raäijrenb eine ganj nnbefleibete ^}ti)tnpi)e neben

tt)nen mit ^fei( nnb ^ogen ha^ 9lätt)fel ber ©ruppe

üerfc^ärft. 9lid^t minber fc^roierig ift ha^ ^erftänbnifj

einer anbern ©rnppe, rao neben einem in einen Wtan-^

tel gef)üllten 3nngting in bebenflid^er Sinnäfjernng ein

unbefleibeteö -DJäDc^en fte!)t. ^-Iserftänblic^er ift bie

^ebentnng be» ^rieger^, ber eitter §i}ber t)a» §aupt

abf($lägt. Ob bie Bä){aä)t im ^intergrnnbe mef)r aU

glei(^gültige Staffage ift, läßt iiä) nidji erratt)en.

(Sid)er ift nnr, baß bie ^arftellnng bnrdjiDeg o()ne

fprei^enbe SlJotiüe ift, nnb anc^ 3^^<^^^^^^^9 ^^"^ 93ialerei

ot)ne befonbere D^tei^e finb.

Qm jtDeiten ^ilbe fc^eint Cofta, ä^nlic^ luie ^Un-

tegna im erften, ^iebe uitb 9Jiufif ^tim .soauptttiettia

ertt)ät)lt ju ^aben. ^inU figt ^enul nnb neigt fid)
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fanft ju toor, ber in jeber ^anb einen ^ranj ^ält.

©in unbefleibeter 3ü^9l^^9 ^^^t än)ei gadeln im 2lrm

^at fid^ üor i^r niebergetaffen nnb fc^aut jn i^r empor,

©in anbrer, einigermaßen befleibet, ba^ §aupt um=

fränjt, bie Srira in hen 2(rmen, fte^t in ber 9M£)e unb

^at eine ©rnppe üon einem DJknn, einer gran, einem

^inb unb einem @rei^ um n6) Derfammelt, unb

f(^eint fie 5U belefiren. ßs fonnte Orptieu^ fein. §in*

ter einem 53aum fi^t im @rafe ein ftalbbefleiöete»

3Jtäb(^en unb fpielt mit einem gifd)reif)er; I)inter ii)v

gruppieren )i6) um einen Mann mit ber ©eige — foU

e^ Slpolto fein? — brei '33iät)djen, üon benen eine-a

eine 3^^^)^^ W^r ^^^ onberee einen ^ogen, M^ britte

aber, in @elb unb Q3Iau gefleibet, mit ber 'Dtiene Dex^

^ebauern^ tiinjutritt. &an'^ im ^orgrunb liegt fd)Ia^

fenb im ^c^ooge einev befransten gaun^^ ein ganj

nadte» ü}MDc^en. äöeiter red^t^ }tei)t bie ^^forte be^

©arteuv, in gorm eine» ^riumpf)bogene, burc^ meldte

Qanu^ unb 9}Zercuriuj3 [türmen, um rier nadte ^^er^

fönen §u vertreiben, hk mafjrfi^einlid) Safter üorftellen.

®er ©arten tft mit Räumen bepflanzt, jmifi^en Umn
no^ jerftreute ©ruppen, auc^ ferne ^erge unb ba^

Wletx fiditbar finb.

©^ ^at ha^ 2Iu^fe^n, ai§ ob ^fabeHa b'ßfte ha^

5t^ema oon ber Siebe unb it)ren 2(nfed)tungen auf bie

mannicftfac^fte ^Seife oariiert .^u fe^en ben 3Bunfd^ ge*
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{)abt. ^enn aus it)rer Sammlung ift nod) ein fünftes

Silb in ben SouDre gefommen, bae fid) in faft nod^

ld)raierigern 9tät!)ie(n erge!)t, unb babei nid)t allein

nnintereffant , jonbern roüfommen geidimacfloö rairb.

^er -Ratne aber feinee aJieifters i)äit uns beffen^

nngead)tet baüor feft: es ift von ^ietro ^erngino.

3m Katalog füt)rt es ben ^itel „^ampfberlmoren
unb ber Äeufrf)f)eit." 2luf einer ber 3?enus ge^

raeibten Sßieie werben DRpmptien oon Siebesgöttern unb

6atr)rn angefallen, unb an il)ren Omaren gepacft ober

an feibenen (£d)nüren geii^leppt. S)ie Äeufd)t)eit

burd)id)neibet bie (Schnüre, ^erbrid)t it)re golbnen ^o^

gen unb frf)(ägt fie mit if)ren gacfeln. Qn ber gerne

fie{)t man äßaffer, ben ^aub ber Europa, bie ^er-

raanblung ber Captine, aud) gärtlid)e 6cenen in einem

(5d)iff, besgleidien bewaffnete, unb in ben £'üften htn

©ötterboten. 2)a§ ^ilb ift t)om 3. 1505 unb, mie bie

vorgenannten, für bas (Sabinet ber QfabeHa b'(Sfte ge-

malt, ^erugino l)ielt fid) §u jener 3^^^ ^^ Jlorenj

auf, unb ftanb auf ber §ö^e feinet 9lul)mes, obmo^l

er bereite feine Äunft ^um l)anbn)er!sum6igen 53etrieb

gemad)t, unb menn er bas religiöfe Gebiet oerliefe,

c^arafter* unb gefd)madlo^ mürbe mie in oorliegenber

5lllegorie, bie obenbrein äufeerft nadjiäffig in ^tiä)^

nung unb Slusfüljrung ift. äßie muß Italien frif(^

aufgeatl)met ^aben, als es neben \\)m in glorenj bie
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beiben SBettMmpfer Seonarbo unb 33ti(^el Slngelo auf^

treten, unb wie erft, als e^ ben „beglüdten Änaben"

Don Urbino au;o feiner SSerfftatt ^ert)orgef)en fa^!

Slber anä) nod) gu anbem ^etrad)tnngen führen

un^ biefe Silber ^erugino'^, ©ofta'jo unb 3)iantegna'^,

wenn wir an hk Stelle benfen, für n)eld)e fie gefd)af^

fen mürben. 6inb fie ni($t ein 6piegelbilb ber mora^

lifd)en unb äftt)etifrf)en ^(nfc^auungen jener 3^^^ ^^

ben §öfen oon 9}tantua unb gerrara? 3So finb ba

nod^ bie ©puren (^riftli($er äöeltanfidjt , (^riftli^er

^unft, c^riftlii^er ^oefie? WU^x no^: begnügt man

fi(^ nid)t mit einem fef)r bünnen Slufgug mt)tf)ologifc^en

^räutertliee^ , o!)ne ^u merfen, ba§ man bie miber-

fpred)enbften Qngrebiengen in hm Äeffel get!)an'? Unb

wie unflar finb bie begriffe t)om <Sittlid)^@uten unb

6(^icfli^en, fo ha^ ee fic^ !aum unterfd)eit)et t)om

Safter. 9^ur DJkntegna'^ au§erorbentli(^e$ Talent

lägt oergeffen, ba§ er nic^t hen rid)tigen @ebrauc§

baoon gemad)t.

3m £out)re fel)en mir no(^ ein anbere^, unb gmar

ein fe^r bebeutenbe^ Sßer! biefe^ großen 3}leifter^, ba^

f. g. ©iege^bilb. @r {)at e«o 1495 für ben ^er^og

@iot). grance^co bi ©onjaga üon SJtantua unb

graar für S. Maria della Vittoria in 3}kntua ge^

malt; ein Umftanb, ber TOa^rfd)einli(^ bie SSeranlaffung

gegeben ju bem SRamen bes „ ©iege^bilbe^. " ®enn
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ü^afari'ö 3lui^abc, baj3 ^JJiantcgna c^$ gemalt ()abe jum

©cbädjtuif^ be^ 1495 von (^Hou. grancc^oco über bie

gran^ofen crruni^cucn ^ietje^ bei goniouo, eutbeljvt

aller ^Cöriiubuiu] , ba bicfe Sd)lad)t i^erabe fel)r un^

ölücflid^ für beu s^cv}^0(\ au^ogefallen imb 511 einer

t^än^lidjen OMeberlage für ilju ßeuiorben. ^Jluf bem

^ilbe feljen mir ^iJiaria mit bem beil. .Hinbe auf

bcm Xbroii, bor mit buntem :\)(armor au^3ßelegt unb

mit lUilbncn ^'Keliefv lU'U'bmnrft, anfserbem mit Sh'än

^en unb geftone niui^eben ift. 3t. l)üd)ael mn Der

einen, 6t. Dianritiu-ci uon bor aiibcrn 6cite {)a[kn

t>cn 'Dtantel ber ;^0nu]fran; I)inter iljuen fteben bie

l)eili(]en IHnbrea^o unb :^onßinU}^. 2lud; (Slifabetl) mit

bem fleinen, iiejierten ^obuune^o, l)aben fid) ^ur 5:8er'

eljrnui^ eingefunben, an mcldje fidj .Sjer^ot^ C^Hou. "is^ww

cej^co in tiefer 'J(nbad)t anfd)liei3t. 2)aj3 'iVd'Ci ift nidjt

frei Don manierierten 6teÜnnc^en unb 6onberbarfeiten

hc^ (!^Jefd)macf^ — id) hcntc babei an bie blonbc

^^ierüque be^^ Ijeil. DJhinritinci — aber bie ftrent^e

fi)mmetrifd)e 'Jlnorbnuni^ , bie böd)ft beftimmte unb

ener(vfd)e 3^'H'^)^^i'nflr fi^i^ic bie noüenbete iHuvfübrunc]

Derbreiten hen l)üd)ften CS'rnft über biec. bebentenbe unb

iüol)lerl)altene Wemälbc.

®en altern 'iuMietianern ift ein etnnvo unbe-

queme^ ^00^0 tjefalien: nod) i^'l^iiiiben an beu ftrenqeu

3tr)l ber Ueberlieferuui^, arbeiten fie bod) fd)on unter
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bctn (rMuB be-^ aiifgebenben , ber cdbule nad^mal«

üonutieroeie eigentbümlicbcni Oianiraliemue. S^ae gibt

Dann arrancitene üiatürlicf)feiren , mie bei ^er %ebigt

be§' cteiibami^' von Q^ittore (^anmccio, ^eiTe^

fd)on im Musee Xapoleon III. gebad)! uiorDen, oDer

rfiantaftiidie unD geid)raubte 31>irflid)feiten mitten 5101-

fcben ©eftalten roll riefer (rnuifinDung unö erf)aben

im cti)! , lüie hei ber Madonna in trono mit St.

Jiobannee imb S^iagbalena t»on dxma ha (Foneg^

liano; enDlidi aud) ^iemlid) trocfiie ^ebenebüber, mie

^ie Q^onteUung einee uenetianiidien ©efanDten beim

3ultan t»on ©entile Fellini. — ^em auBerorbent^

lidien Talent @iorgione'c- mar ec^ rorbebalten , im^

beidiäDigt an ^i^ier .Hlirre norbei^uidjiffen. Ct»er

iollte bod) ber reine ©eidimacf etmae uermiBt merben

hti einem „länblid;en (?oncen," wo ;itiei tt»eiblid)e

9JiobeÜe obne .Kleiber im freien jmiidien ^irei befleiß

beten jungen 03iännern -l^hinf madben?

^(uffalienDer ©eile feblt ber Diome bee ©ioüanni

S5enini im £*ou:öre: bagegen beuBt ee ein -^adnbilb

Don $alma r»ecc^io, jeit baffelbe bem ^^i^ian ge^

nommen ift, beiien -?iame ^meimal — ,Mr^ ^loeier

3eiigen §ant>" — in bae ^ilb geid)rieben morben.

ü)iod)te man für Die Ieud)tenbe ^"i^rbenpradit bee @e^

mält>ee, für ha» jouberifcbe §ellmmfel feinen 3)ieitter

auBer t^i^ian groB genug gebalten, oDer modite man
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bte 2lbft(i)t gehabt ^aben, mit feinem ^^amen ben @elb^

mert§ be^ 2öer!e^ ^u [teigern — genug: ber ^tul^m

beffelben ift feinem lXr{)eber ^urücfgegeben. G^ ift ein

^otit)bilb; bie Stifterin fniet {)inter, ein junger öirt

t)or ber ^eiligen Jamilie, junäi^ft bem *^inb in ber

Grippe; anbre .§irten finb in ber gerne fiditbar unb

t)oä) in ben lüften faft t)erfd)n3inbenb einige ©ngel,

burd) meiere ha§ ^ilb §ur ^erfünbigung ber §irten

auf bem %eiht mirb.

©in anbrer @(^üler ©ion. ^eHini'^, ©ebaftiano

bei ^iombo rairb fo feiten in (Valerien angetroffen,

tfa^ ein beglaubigtet ^ilb, mie ber ^efuc^ bei @lifa=

betl^ (239) fd)on ^eac^tung cerbient, menn es> an^

unter hen IXnbilben ber 3^^^ i^nö bee UnüerftanbesS

riel gelitten Ijat. (Strenge unb 6d)önl)eit ber S^i6)^

nung barf man ^umr l)ier nid)t fud)en, fo menig aU

^iefe bee Slusbrucf^, aber feinen 9^ubm aU ß^otorift

bemä^rt gra ©ebaftiano au(i) in biefem mit ooUenbe-'

ter Haltung bur^gefübrtcn 53ilbe. —
3Son einem britten 3c^üler 53ellini'^v oom grof^en

Xi^ian fü^rt ber .Katalog 18 ©emälbe, barunter

mel)re oon f)öd)[tem 23ertl)e auf. ^ie meiften ftammen

au^ ber Sammlung ßubmig'^ XIV., nur ein» au^

ber t)on granj L, unb jmar ift e^ be^ ^önig^5 ^ilb*

niB- 2)iefe^ ^ilbnij^ madjt ben .Hunftgelel^rten nid^t

nur roegen feiner Sc^önl)cit, fonöern megen ber )^unhU
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\)txt feiner @ef(^td^te t)iel §u f(^affen. '^flaä) biefem

^ilbnig war ber ^önig, aU e^ gemalt tüurbe, ettoa

36 3d{)re alt. ©o muJBte e^ um 1530 entftanDen fein.

Slber um biefe geit mar ^ijian nid^t in granfreid),

ber ^önig niij^t in Qtalien, ^eibe aud^ ni($t jugleid^

an einem brüten Orte. ®ie eingaben ^^afari'^ über

ba^ ^tlb ftimmen nid^t, ha t^ banad) entroeber 1515

in Bologna gemalt morben fein müfete, mo ber ^önig

21 3al^r alt mar, ober 1521—23, na(^bem Sti^ian ba^

^ilbnig be^ ^ogen @rimani gefertigt. ®ennod) ftammt

ha^ ^ilbniB au^ ber «Sammlung be^ ^önig^ felbft, fo

bafe eine gcilf(^ung ni(^t benfbar xft. Man ^at nun

ben 2lu»meg gefunben, angunelimen, ^ijian fjahe ha^

^ilb nai^ einer SJlebaiEe gemalt, ma^o hei be^ Wld)iev§

Stalent nic^t gerabe^u verneint, aber bod^ nid^t ol)ne

genaue 3Serglei(^ung mit ber SD^ebaille angenommen

werben fann. — ®ie l)eiligen ©efd^ic^ten t)on ^i^ian

im Sonore gepren ni^t gu ben SiJiufterbilbern Ürd^lid^*

religiöfer »f^unft; bie meiften aber von i^mn, nament^

lid^ bie ^ornenfrönung (464), eine l)eilige g^amilie

in ber Sanbfc^aft (459) jeic^nen fi(^ burc^ il)r garben^

bouquet, unb eine munberbar l)armomfd^e Haltung

au^. — Unter hm 3:;i5ian'f($en ©emälben, hie au^

ber (Sammlung ß:arr^ I. oon ©nglanb lierrüliren,

mar ba^ berühmte 3}ieiftermer! be^ 6:olorit^, bie

3Senu^ be^ ^arbo, ober wie e^ nun l^eifet „Qupiter
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unb 2(ntiope.'' ©emalt für Äönig ^f)tlipp IL von

«Spanien, raarb es ron Honig ^{)itipp IV. bem .^önig

ßarl I. t)on ßnglanb gum ©efd)en! gemalt. Grom-

raell liefe es nad) ber öittric^tHng bes Honigs in ^avi^

Derfaufen. So tarn es in bie §änbe 3JlQ§arin's, t)on

beffen Grben es :^nbnng XIV. fanfte. ßine Sßalb-

nt)mp()e (2(ntiope; liegt fd)lafenb im Schatten eines

Raumes; ein Satpr (Qupiter) nal)t fid) xt)x nnb jiei^t

nod) ben legten 9fleft eines Schleiers von ii)x, ber

il)re ^^ei^e t)erl)üllte ; 2(mor fenbet bem lüfternen Söalb^

gott einen ^feil ins §erj. — IXnter ben ^ilbnife--

bilbern finb nod) ^roei, bie ein befonberes ^ntereffe er-

regen bnrd) bie t)erid)iebenartige Slnslegnng, bie fie

erfal)ren l)aben. S)er SÜlard^efe Sllfonio b'^oalol,

geibl)err ^arl's V., l)at neben fid) ein junges, fd)cne^,

l)albentblöfetes Sßeib, auf beren ^ufen er hk §anb

legt. 2(mor fd)Ieppt ein ^ünbel Pfeile l)erbei; ein

mt)rtenbefrän^tes 2)iäbd)en bezeugt i^re (£t)rfurd)t, ein

anbres bringt Blumen l)erbei. ^ie 2(usleger ftreiten

fic^ barum, ob bas äöeib bie ©attin bes 3Jiard^efe

(SJ^aria üon ^Iragonien) ober feine 9}iaitreffe fei?

fragen aber nid)t bana^, ob bie ftolje Spanierin auf

bie (5tjre biefer ron ^i§ian gen)äf)lten Stellung 2ln^

fpruc^ madien mürbe? — Tlit einem ^roeiten ^ilbe

^at es eine äl)nlid)e ^emanbtnife: ein 3}iann reid^t

einem l)albent!leibeten Söeibe groei Spiegel; e^ gilt
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für has> ^ilbni^ „^tgian^ unb feiner 9J?aitreffe." gür

biefe Benennung gibt e^ gar feinen 3lnf)a(tpunft. ^i-

co^gi bagegen f)at au§ ^ergleid)ung mit anerfannten

^ilbniffen unb 9}kbai((en barin Sllfonfo I. von ger^

rara erfannt unb Saura be' ^ianti (früfier beliebte,

bann nad) bem ^obe ber Sucregia 53orgia, feiner

erften @emaf)lin), feine ©attin unter bem ^^^amen

ßuftod)ia.

^ie @rfaf)rung, ha^ bem 9JJaler über ber Suft an

?lebenbingen hk ^auptfadje aus htn 2(ugen fommt

unb bafe er über ben 3)ätteln ber ilunft if)ren g^votd

unb ©egenftanb ©ergibt, tritt un^ in ben beiben großen

Silbern $aolo SSeronefe'^ entgegen, bie p hen

§auptfc^ä|en be^ Sonore ge{)ören. 2Öe(d)e garben^

prac^t, ja raeld)' ein garbenfunftftüc! in biefer .§od)§eit

gu d^ana! ^anm merft man e^, t)a^ vm bi§> fünf

t)erfd)iebene ^(au neben einanber fteljen. 2lber man

merft and) nic^t, '^a^ t)kx eine eoangetifc^e ©ef^ii^te

ergäf)lt mirb: e^ ift ein gro^e^ @fe>' unb Srinfgelag,

mit enbtofem 5lufn)anb t)on reid)en Kleibern, foftbaren

©efäfeen, üielen ©äften, prac^tüoHer Socalität, (Speifen

unb ©etränfen im Uebcrflu^. (^!)riftum finbet man

au^ ber Menge faum ^erau^, unb ha^ er ein SBunber

oerrid^tet, f(^eint nid)t einmal feine 3Rad)barin §u be^

merfen, bie fid) gemütt)lid) in ben 3^^^^^^ ftodjert! —
©anj in gleid)er Sßeife 'i)at ^aolo hk @cene in @m==

12
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mau^ §u einer ^rai^t^^emonftration mit ©afterei unb

2)tenerfd)aft benufet, raobei nur bie Gfftaie ßf)rifti

einen ungelöften ©egenfafe bilbet, auf bie, aufeer ben

beiben gefpreijten Qüngern, ^fltemanb ad^tet. ^afür

aber ift ha§> ^ilb in färben, unb t)or ädern in ein

£)ellbun!el getaud^t, bas ß^orreggio's 5<Ieib erregen

fönnte. — ^oä) freiließ ß^orreggio felbft ^at bafür

geforgt, baB er int Sounre einen 9lebenbu{;ler nicbt

§u für($ten Ijat. ^ie 5^erntä^lung ber l)eiL Äa-

t\)avina ift non je al» ein 'JÖunber be^ dolorit^,

be^ '^axbtmd)mä':jt§> unb Sictitfarbenreije» fo raie ber

^öd)ften Sieblic^teit angeftaunt unb mit Gntjüden be^

trad)tet roorben. DJlan i)ai barüber bie feltfame ^er^

fc^üngung ber ginger t)on Äatt)arina, Wlaxia unb

bem £inb, M§> unerf(ärlid)e füBe Säckeln be» ^eil.

©ebaftian überjeljen, aber nod) me^r ha^ bumoriftifd^e

50Zotiü ber S)arfteUung , baft fid) baö (Ff)riftfinb nod)

überlegt, ob e^ bie 5>erbinbung eingetjen foU, unb erft

t)on ber 3Jlutter §anb beftimmt roirb, hen 9ting an

hm Ringer £att)arinen^ ju fteden. ^aso ^ilb {;at

eine lange Steife gemad)t bi;^ ju feiner je^igen Stelle.

©^ mar urfprünglid; Gigentl)um be^ Dr. ©rilenjoni,

be^ J^reunbee von (Sorreggio. ^on ©rilenjoni erl)ielt

e^ bie Gräfin 6. J^iora; im 3. 1614 befafj e;^ ber

ßarbinal Sforza in 9tom, um 1650 ber (^^arbinal

2lnt. ^arberini, von n)eld)em eso ß^arbinal ^Dtajarin
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erroarb. 3Son befien ßrbett faufte e^ Subraig XIV. 2(u^

berfelben ©ammlimg erraarb Subraig XIV. ha§ jraeite

©emälbe ß:orteggio';o im £ouüre, beti ,/Xraum ber

Slntiope/' ba^^ raeientlic^ baffelbe ^!)eTna be{)anbelt,

raie ba^ t)or{)in genannte ^ilb von %v^ian. Urfprüng^

Itc^ für gergog griebric^ II. üon 3}tantna gemalt, !am

e^ mit beffen ganzer ©alerte in ^eft^ £önig QaxV§> I.

Don ©nglanb, unb von ha an ben (iarbinal 'Diagarin.

Q^ gehört ^n jenen ©emälben ß^orreggto», in benen

ha^ roieberanflebenbe §eibentl;nm einen üerflärten 5tn^*

bruc! gefnnben. ^a§> jnm Ijöc^ften Sinnengennß ge==

fteigerte (Ent^ücfen an ber ®d)önl)eit mürbe üom ge==

meinen Dtatnraliicmu^ ^nr 2öib erlieffeit üergerrt raor*

hzn fein; ^orreggio l)ob e^c buri^ fein ibeale» Kolorit

in hk §öl)e antifer (Bcnlptnr unb umgab t^ bur($ fein

§ellbun!el mit poetifi^em Qauhev.

Söenben mir un» von Dem Meifter ber üoUften §eiter^

feit jum 3}Mfter be^ tiefften ßrnfte^, ju ßeonarbo

ba ^inci! 2öenn ßorreggio guerft unfre Sinne be^

ftic^t, bamit mir tiefer einbringen in fein 2öer!, fo Ijaben

mir h^i Seonarbo Den erften ßinbruc! gu überrainben,

roenn mir Den Jöert^ feiner Slrbeiten erfennen raoEen.

SlbftoBenb mirft bie Seblofigfeit be^ ßolorit^, bie Un=

burd)fid)tig!eit ber oc^atten, bie Uebermobellierung ber

gormen, felbft bie monotone ^Süßigfeit be^ ^n^bxnd^.

2)ie^ gilt üom 5:äufer 3ol)anne^ (480), in bem
12*
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3RienianD ben ftrengen 33uBprebiger erfennen rairb;

öon ©rofemutter Slnna, 3}^utter DJlarta auf

i^rem 6c^ooB unb bem Qeiusftnb mit einem

Samm, jener üielfa($ roieber^olten , unangene!)m t)er==

fdiränften dompofition; me^r noc^ üon ber ,,Vierge

aux rochers^^ von Der es mir freilid^ — feit id)

ha^ g(eid)e Silb in ber Sammlung be» ©rafen @uf^

folf in (rng(anb geief)en — ief)r ^roeifelf)aft geraorben,

ob ha^ original im ^ouüre fei? Unangenef)m üer*

fd)ränft nannte iä) hk Gompofttion bes groeiten ^ilbes.

Qu ber %{)at ift e$ an^ auf hen erften 2(nb(ic! nic^t

!lar, rae(d}er ber beiöen grauen bie fidjtbaren graei

2(rme, brei güBe unb t)ier Änie angef)ören. Saju

fommt, ba§ bie 3ilf)0uette gän^lic^ unbelebt ift, ha^ aud)

ni(i)t ^in ©lieb aus ber 531affe üortritt unb felbft ber

£opf ber Mabonna in if)r x)erid)unnbet. ^erfenft

man fid) aber in bie Ginjelnl^eiten , in bie £ieblid)feit

unb ben £ieberei(^tf)um ber $t)i)ftognomien , in h^n

gebiegenen gleife ber 3ßi<^ttiing, ber iid) — wie auf

einem altflanbriid)en ^ilbe — auf Blumen unb @rä^

fer, @eftein unb ©eroäffer erftredt, fo empfinbet man

bie ©egenroart bes ©eniu^, ber von feiner unb jeber

3eit berounbert roorben. 'Jlid)t unintereffant ift bie

(£ntfte^ungegefd)id)te bes ^ilbe;?, ha^^ burd) ben ßarbi-

nal ^id)elieu nad) ber ßinnat)me üou Gafale 1629

nac^ granfreid) unD nad) beffen 2obe in bie 6amm^
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(ung be^ £ömg^ Subroig XIV. gefommen. ßin alte^

2)Zabonnenlnlb ne^müdö in S. Celso gu 93iatlanb tüarb

am 30. S)ec. 1485 üon einem fo un9eir)ö^nli(^en unb

unerflärüd^en ©lonj umfloffen, baB man e^ für ein

^?J?ira!elbilb erflärte, SÖa((faf)rten §u i^m anorbnete

unb ber 55ere^rnng beffelben von Qa^r ^n Qa^r grö*

^ere S)imenftonen gab. 5)a 5^inci erhielt nun, mie

Rio, Fart chretien III. p. 104 er^ätilt, ben 2(uftrag,

für bie ^ird)e San Celso eine ^eilige gamilie ^u

malen, unb für bie 9)labonna fid) an hm Sti)pu!a be^

9)üra!elbilbe» p, l)aiten. (Sein ^ilb, balb burd) eine

ß^opie von <Balaino erfe|t, !am — nad^ ber TOt^

tf)eilung ron ^aolo ©iooio, einem 3^^tgenoffen ®a

^inci'^, — in hk §änbe non Äönig ^^ran^ L von

g^ranfreidj. 2öie e^ aber von ha nadi ßafale gefom^^

men — baüon fd^meigt hk ©efd^ii^te, unb e§ ift fein

SBunber, menn e» Seute gibt, bie im jeßigen Sourre^

^ilbe haä t)on bem Äönig gran^ angeiaufte niä)t er==

fennen moUen. — 9^un beroabrt aber ber Sonore ^mei

^ilbniffe, bei benen feinerlei graeifel auffommen

!ann, ha^ Seonarbo )k gemalt. 53eii)e finb l)ö(^ft in^

biüibuell in ber Sluffaffung, fein im gormgefü^l unb

üoUenbet in ber fleiftigften 2Iu5fül)rung. ^a^ eine

(483) ^at — roo^l mit IXnred^t — ben ^^iamen ber

;,Feronniere^^ erl)alten, jener beliebten be» J^önig^

gran^, bie feinen ^ob burd^ Slnftedung oerfdjulbet l)at.
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@e ift Sucr egia ßrioelli, jene fd^Öne imb beüor-

gugte 9Rebenbu^lerin ber ©emal^Un t)on Soboüico il

3Jloro, ^eatrice, 1497 gu 3[JJaiIanb gematt. g^^'^^^^Ö

unb Slusbrucf voU unmittelbaren 2tbtn§, fein in htn

ß^ontouren, fefir coUenbet unb hoä) breit gel)alten in

ber aJlobellierung, fel)r mann im dolorit, boc^ o^ne

©egenfä^e unb fef)r bunfel, ja fogar unburd)nd)tig in

ben Sd^atten; con äußerfter S^oUenbung im ©eroanb,

foroie beffen Sd^leifen unb ^^er^ierungen. — ^oä) voU-

enbeter unb gerabeju unr)ergleid)lidj cri(^eint ha§> ^ilb*

niB ber SJlona Sifa, ber @ema()Iin he§> grance^co

bei ©ioconbo ^u glorenj, um 1503— 1507 gemalt.

3Sier Qaljre, lagt ^^afari, arbeitete Seonarbo an biefem

^ilbnife, ol)ne e^ ganj üollenben 5U fcnnen. 53etrad)ten

mir inbeg feine bi^ piv feinften DJtobellierung gefteigerte

2lu5fül)rung , bie Sebenbigfeit ber 3üge unb be^S 2lu^==

brucf^ unb bie §arte 33erf($mel5ung aller ^öne, fo

raeig man nidjt, wai^ unüoUenbet geblieben fein

foU, wenn nidjt hk garbe be^ @cficf)t!^, ber bie mar^

men £afuren feljlen, bie ee in Uebereinftimmung mit

hen ^änhen gebrad)t l)abcn mürben. £eonarbo Ijat

bies ^ilb unb ben (Karton §ur l)eil. Jamilie mit ber

Slnna nad; ^ari^ mitgebradjt, ale er bcm Sflufe be^

Könige J^anj 1516 bal)in gefolgt unb es biefem für

12000 Sit). Derfauft.

2)ie Schule Seonarbo's ift ^iemlid) gut vertreten
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burc^ eine i^eilige gamiüe unb eine 3JJabonna mit bent

fc^Iafenben ^inbe, §raei fd)önen unb lieblichen Silbern

t)on Suini, buri^ ba^ 5^otiübilb ber gamilie ^afio

t)on 33eltraffio, ^in par mangelhaft componierte^

unb motiüierte^, aber fe^r ernft unb ftreng ausgefüfir^

te^ ©emälbe; bnrd) eine ^renjigung von Slnbrea bi

Tliiano 1503, in rael(^er ßrinnernngen an Wlan^

tegna fic^ üermifc^en mit Sefjren ßeonarbo'^; burc^

eine SJJabonna, bie ba^ ^inb tränft, üon Inbrea

Solari, ein ©emalbe, bei meli^em bie Qnnigfeit ber

9JJutterliebe mit bem banfbaren 2(nfblicf be^ ^inbe^

um ben Vorrang ftreiten; unb buri^ eine !)eilige ga*

milie t)on SJtarco b'Dggione. — Elemente ber

lombarbiid)en , nenetianifcfien unb römifd)en Sd)ule

oereinigen fic^ in einem ©emälbe ber rier tod)en=

räter von ^ier^grancesco ©acd)i au^ '^avia,

üom 3. 1516, ha§ fid) burc^ breite 3iRaffen unb gro§e

Strenge bee (btplic, tiefe garbe, inbit)ibue(Ie gormen

oi)m 9Raturali$mu$ unb eine burc^ unb burc^ ernfte

Stimmung auio^eic^net. — Dteben biefem ^ilbe t)ängt

ein ßfiriftus am Äreu^ t)on granc. grancia, ot)m

im latalog aufgefüfirt p fein. Dieben bem üreug

fte{)en, mie üblid), Wiaxia unb Qofiannee, aber unter

ii)m liegt ein nadter, gefrönter Wiann, auf ben fid) bie

Schrift, auf einem um» ^reu§ geraidelten Sanbe:

,;Maiora sustinuit ipse^^ gu be§iel)en fd)eint. äöer ift
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ber Ä'öntg, ber atter §abe entblößt, bie größere SJlad^t

be^ ^reu^e^ ftüfet? 3n altern 3)arfteIIungen rairb bag

§eibentf)um in äl)nUd;e 53e5iet)ung jum ilreu^evtobe

6:§rifti geiefet; unb e^ fönnte and) l)ier gemeint

fein, raenigften^ e^er, ai§> ba§ Qnbenttjnm, ha^ meinet

2öi)'fen5 immer nnr burd^ eine meiblid^e @eftalt bar-

geftellt mirb. — Qnjiöifdien ift grancia'^ 91ame jeöt

§n einem ^ilbnife ^318) gel daneben, öae nad) einanber

bie Dkmen 9tapl)aet'jo , ©iorgione'^ unb 3eba[tian'»

bei ^iombo getragen unb einer ber mert^DoUften

(Sd^ä^e Dee SouDre, ein ^ilbnift erften Ütangel ift.

Q^ ift ein in ^djimv^ gefleibeter DJiann, ben man

früher, fveiiid) o^ne fidjere ^n^altepunfte
, für 9)larc

5lnton, oDer aud; für S^omentco Sllfani gel;alten. öier

ift üoUfommene ®urd[)bringung ber Si^irt'lidjfeit unb

ber geiftigen 2tuffaffung bei gan^ noüenbeter grei^eit

ber Sluefü^rung, für iüeld)e allerbinge fein ^meite^

Seifpiel von grancia vorliegen bürfte.

2Öir nel)men ben äi>eg gu 9tapl)ael burd^ bie um=

brifd^e S^ule, unb bleiben üor ^. ^^>erugtno ftel;en,

ber in feiner ©tärfe, mie in feinen 3d)mäd)en I)ier §u

erfennen ift. Ge ift, mie id) fd)on fruber bemerfte,

eine 3Irt !unftl)iftorifd)en ©laubenefa^ec^ ha^ fid^ bk

umbrifd)e Sdjulc burd) eine tiefe, religiöfe 6dl)n)ärme^

rei au^jeicbne, M^ fie bavaib^ bie (5celenl)aftig!eit

i^re^ 2lu«brud!a, bie ©lutl) iljre^^ Golorits unb bie
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traft ber ernften unb l^armonifd^en Haltung tl)rer

Silber gefc&öpft. Qd^ fann mi($ §u biefem ©lauben^^

artifel ni^t befennen. ä^ir jd)eint bie Seele ber um^

brücken 6($ule in bem ^eftrebett nad) ber pdjften

©d^ön^ett fic^ funb ju. t^un. (Sd^önljeit ber gormen

unb 3^9^' ^^^ @tettungen unb ^eraegungen, ©c^ön^

l^eit be^ 2lu5brud;3, ber Slnorbnung im ©an^en, raie

im ßin^elnen bi^ auf 53änber unb Schleifen — Sdjön^

l^eit um jeben ^rei^! ha^ ift ii)X Sofungeiüort.

SIreten mir üor ^erugino'g DJlabonna mit Dem

tinb unb ben anbetenben heiligen unb

©ngeln — meld)e 2lnmut^! meli^e (Sd)ünf)eit! meldte

llnfd)ulb unb Seelenreinl^eit ! 93kn glaubt in ben

Öimmel felbft, in feine leud)tenben (Sterne gu feljen.

3a, in hk Sterne, bie )i6) für unfer 2(uge aucb nur

bur($ ifjre rerfd^iebene @rö§e unb — oielleii^t — garbe

unterfd^eiben. ^erfelbe £opf mit benfelben S^gen unb

bemfelben feiigen lu^brud beim £inb, bei ber 5Jiutter,

bei ben ^eilig^n, bei h^n ©ngeln! Qmmer biefelbe

Stellung ber eingefnidten tnie, ber ^ufammengelegten

§änbe, be^ feitmärts geneigten öaupte^ !
— 931an fiel)t,

wie hk§' ^eftreben nad) S(ii)nl)eit, menn e^ ni(^t von

reidjer ^l)antafie getragen, von ber traft ber d^ara!^

terifti! geftüfet mirb, pr ßintönigfeit
, p cont)entio==

nellen SBieberljolungen unb 5ule|t ^ur §anbroerf^^

mä^igfeit fül)ren mufe; roie tin ©ebet, unb mär e^
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"baB ^aterUnfer, in üorfd)rtftmägtgem 2:on unb ^aft f)er^

gefagt, ple^t pr ge^altlofen $^rafe, raenigften^ jur

gebanfenlofen ©ett)o{)n!)ett raerben mu^. 3)a5 ^ilb

ftammt aus ber (Sammlung be^ Königs von öollanb

unb ift 1850 mit 53,302 ^rc^. bega^It roorben. —
^oä) pet ©emälbe ^erugino's ron faft gleid^er ^B&fön^

{)eit beft|t ber Souüre: 443. 3}labonna mit htm
Äinb, 6t. QoUvi) unb ^atf)artna, baoon eine

Söieber^olung im ^ebebere ^u 2öien; unb 441. ®ie

©eburt ß^^rifti, mit 2(nbetung üon ßngeln, Ritten

unb Königen, ein ^i(b, ha^ mit geringen Stbänberun^

gen im 5?atican mieberfefirt. —
3Son ben üielen ©emälben au^ ^erugino $ Scbule, bie

benfelben ^t)pug mit unbebeutenben 3Sariationen mieber^

I)o(en, erroä()ne id) nur bie Ijeiüge ßonöerfation (37)

t)on SInbrea rQngegno ^lüenn bie Benennung rid^^

tig ift!). 3Dkria fi|t auf bem ^()ron unb ftellt ba^

.^inb 5ur 5^eret)rung bar; ^mei SQ^ärtiirer fnieen vor

\i)m , Bl Qofep^ unb 3of)annee ftet)en. ^u beiben ©ei==

ten; Gngel fjalten ben ^albadjin, t)ier Gngelfinber er==

fd)einen in ^i]o{fen barüber. 2)a^ ^ilb ift mic nad)

ber ftrengften Sd)u lüorfd)rift <^,i\i(x^i, angeorbnet, ge-

^eid^net unb auÄgefüf)rt. S)a ftel)en bie peruginesfen

ßngel mit gefpret^ten deinen unb ben Ijofenartig an^

liegenben ©emänbern, \ia ftet)t Q^f^pf) mit bem §ier^

lid)ften 6t)am( anget()an; alle Stellungen unb Se=^
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roegimgen finb geraäUt na^ ber Uebung fünftlid)er

©d)uiärmerei. ^ber au(^ bie tiefe, ^armomict)e %CiX^

bung nnb bie (S(^önf)eit ber gorm finb — raie ber

(B6)uit, 10 — bem ^ilbe eigen.

5lu^ biefer (Sd)nle ift bie Belle Jar diniere

t)ert)orgegangen ! 2liif ben erften ^M ift e^ fanm

benfbar. Qm Souöre fann man ben 3Beg nidit üer^

folgen, ben S^tap^ael bi^ gn jenem göttlid)en 53ilbe

prücfgelegt, nnb fo raoKen mir un^ an t^a§> f)alten,

voa§> mir ^ier t)aben! ^voö{\ 53ilber im Souüre tra=^

gen — mit oottem 9led)t ni($t alle — ben Flamen

9flapf)aer^. ^afiir trägt ba^ eine ber fd)önen @ärtne*

rin ben f^önften ^(ütf)enftran§ biefer ^oi^beglürften

©eniue, Inc^ f)ier (£c[)önl)eit, pdjfte (Bd)önf)eit, aber

ni($t nm jeben ^reie! §ier ift pglei($ bem Ütben

unb feiner mannii^fai^en Offenbarung genug get()an;

f)ier ift hk ©eele h^^ Äünftlers, nid^t bie 3]orfd)rift

be^ 3}leifter^, meldte gorm, §altung nnb ^eroegung

gibt, unb bie Offenbarung ber DIatur ift an bie Stelle

ber ^Xrabitionen ber Sdjule getreten. 2öäre ein Wun^ä)

möglich, beffen ^erj unb 3inne t)erfd)loffen fein fönn*

ten für bie Äunft — oor biefem ^ilbe fprängen alle

Dliegel, unb meit öffneten fid) bie Pforten feiner Seele

!

^nmutl) unb (^eiliger Siebreij, ^auberoolle Sdjönlieit

unb befeligenber ^rieben ^aben bie» ^ilb gemoben,

ha^ allein l)inreid)en mürbe, Ungläubige §u t)erföl)nen



188

mit ber fettigen 3age unb mit bem barau^^ f)err)or^

gegangenen 5)lariencu(tu5. S)a5 ^ilb i)at 9lapf)ael mit

feinem Flamen unt) ber Qaljr^a^l 1 507 ge5eid)net, morau^

beutlid^ f)erüorgef)t, ba^ e^ nid)t t>a§> ^ilö fein fann, ha^

er unüoUenbet bei feiner 2(breife au^ gloren^ nad)

S^tom 1508 in @f)irlanbajo'6 §änben 5nrüc!gelaffen t)aben

foU. S)ocf) nennt Safari fein anbere^, has> man für

bie Belle Jardiniere l)alten fönnte. (f» mar bereits in ber

(Sammlnng ^lönig;? g^ran,^ 1. — Qxüzi anhexe Silber

berfelben (Sammlung t)aben eine fagen()afte (^efd)id)te

§u beftel)en get)abt, bie erft neuer Qeit ber 2Bat)r()eit

l)ai rceid)en muffen. Wilan er5äf)Ite fic^, 9iap^aet t)abe

ben l)eil. 9JMd;ael für Äönig g^an§ gemalt unb fo

grofee ^e§al)lung erl)alten, ha^ er il)m bafür ein gmei-

te6 (Semälbe, bie DJlabonna mit ben 53lumen

ftreuenben Gngeln, ^um @efd)enf gemad)t. '^on

aliebem nid^tö. 2lu^ ben in &ar)e'^ (£arteggio üeröffent*

lii^ten Briefen ©ero ©^eri's gel)t unmiberleglii^ l)er=

üor, bafe 9{apl)ael beibe 53ilber gleid)5eitig (1518) für

Soren^o be' äUebici, ioerjog üon llrbino, bamal^S in

grantreid), gemalt unb bal)in abgefd)idt tiabe. äBa^r^

fd)einlid) uon biefem finb ne an ^ran,?j I. gefommen.

— 3n beffen Sammlung mar and) bereit^j bie l)eil.

2Jlargaretl)a, bie in5mifd)cn nur uon 9kpl)ael ge=

§eid)net, aber üon (^iulio 5lomano aus^gcfü^rt

morben. 3)a!3 ^ilb ift fo oft unb fo id)[ed)t reftaurirt
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iDorben, M^ man von feinem uriprünglidien S^fi^^"^

lüenig rmt)X erfennen fann. — Sagegen ftnb groei

^ilbntffe von ber öanb 'Ma^i)a^V§> im ßout)re, von

benen e^ kt)v ic^raer ift , hie Singen raeg^nraenben,

raenn fte einmal bai)in gefef)en, nnb an($ ha^^ britte

meife 5U feffeln. Qo^anna'^ von 3(rragonien

feine aber ^iemlic^ geiftlofe Sd)ön^eit f)at 9^apf)ael in

ein brillantem ^ilb gefaxt, bei raelt^em ©inlio 9tomano

©eraanb nnb 9Rebenfad)en trefflich gemalt nnb hai-

n)at)rid)einlid) ©inlio von 33kt)ici an ^ran^ I. ge*

fi^entt t)at. Se^r vki fcfjöner nnb intereffanter ift ba^

Silbni^ eines jnngen Manm§> von 16— 17

Qaljren, ber feinen blonben mit einem fi^raargen Sar^

ret bebecften c^opf anf bie §anb ftn^t nnb mie über

eine g^enfterbrnftnng uns anfief)t. gaft nod^ gebanfen^

lofer mn^te man fein, e^ für ütap^aeric SilbniB ^n

galten, aU man mar, ba man im ^inbo 3(ltoüiti in

3JJünc^en 9tapt)ael erfannt i)abtn raodte. ^eibe ^ilb-

niffe faden in hk ^zit, ha 9tapf)ael minbeftenm 33 3a()re

3äf)lte nnb mefjr. 2ln$ berfelben 3^^^ ^ft ^^^ - ^^^

53ilbniB be» ^aiti)a)at ßafttglione, be^ liebene^

mürbigen nnb geiftrei($en Sic^ter^ nnb SSerfaffer» be»

,,(Jorteggiano"; an^ ber (Samminng be^ ^ergog^ von

3}kntna in ben ^eft| QavV§ I. von ©nglanb, non ha

burd) 3roifc^ent)änbe in bie bem ^arbinaB SJla^arin

übergegangen, üon beffen ©rben e^ ßnbraig XIV. er*
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tüorben. Uriprünglic^ tuar e» für hzn ©rafen ober

feine Gattin felbft gemalt; htnn rair befisen üon if)m

ein @ebid)t, ba$ er feiner grau rcie einen ^rief an

if)n in hen 2RunD, ober in bie geber legt, unb bas

^ugleicf) ha^ fc^önfte llrt()eil über M^ ^ilb ent[)ält.

(^» l)ei^t in beutfd;er Ueberfefeung

:

(Sin^jig bas iötlb »on 9^apf)ael'ö öanb, baö bie ^ü^t ton 2)ir mir

SBteber öorg Slugc gefteüt, nimmt mir bie ©orgen ^inn?eg.

S)ieiem le6' ic^ ^ur ^uft, unb mit ihm lac^' icf) unb fc^erj' ic^,

3u i^m i>rec^' id); e§ gibt ftetö mir bie 3(ntwort ^urüd;

^alb "jufiimmenb mit freunblic^em beiden, fo fdjeint eg, als tüoll' e«

@agen mir irgenb etma^, ober alö ^ört' ic^ 3)ic^ felbft.

Unb eö erfennt 2;ein Ätnb 2)icf) unb grüfjt füR täcfcelnb ben S5ater.

Slber micf) tröftet e§ lanft, täuicf>t mir bie Xrennung ^inmeg.
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^ariS: ^ere Sac^aifc.

5lber aud^ im 'änhlxd be^ ©d^önften fönnen bie

3lutjen ntiibe raerben nnh ber 3}lenf(5 fe^nt fid) felbft

t)ort ben Schöpfungen Sftap^aeC^ na^ freier Suft unb

6onnenf(^ein , ober au(^ nur nac^ einem 2öed)fel ber

äußern ßinbrücfe. 2öir ftiegen hk breite treppe be^

gouüre hinunter unb gingen über hm ^la| 9Zapo^

leon'^ IIL, jmifi^en ben umf)egten ©artenanlagen

(t)on 1856) unb über ben ß^arouffel^^la^, bem

ßubroig XIV. burd^ ein angeorbnete^ 3ftitterfpiet feinen

Spanien gegeben; burd; htn ^riumpl) bogen t)on

1806, ber ^u @l)ren unfrer D^ieberlagen errichtet mor^

ben, unb auf bem nod) immer ^Zapoleon'ö @iege^^@in^

gug in 3)lün($en unb in Söien, bo(^ aber nii^t meljr

bie golbnen 9ftoffe üon ^an Marco gu fel)en finb, bie

einft ber glüdlici^e Eroberer oon ^enebig auf hk

^lateform btefe^ bem Septimiu;3^^ogen in 9^om nad^^^

gebilbeten 6iege^t§oreö gefüljrt; unb nun burd; hk

^uiterien l)inau^ in hm ©arten t)oll blüf)enber Sftofen
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unb fpietenber Äinber, unb im ©ra^ f)üpfenber SSögel

unb in hen ^runnenbeden irfitnimmenber gifdie, unb

in bie ßuft be5 rair!Ud)en Seben^.

©^ ift inbefe noc^ lang bi^ ^um Diner unb „9^ü|e

ben ^ag!" ift eine ber erften 9ieiferegeln, namentlich

in einer großen unb an Selienicraürbigfeiten reid)en

Stabt. ®er §immel mar fonnig, hit £uft nic^t l)ei§;

mir festen un^ in einen Söagen unb fuf)ren bie 9tue

9ftit)oli, ©t. Slntoine entlang über ben ^ouküart 6t.

(Eugene, vorüber bem 3d;recfen6ort ber §um ^obe ^Ser-

urtl)eilten in ber 9lue be la 9ftoquette pr §eimatf) ber

lobten, bem griebl)of be^ ^ere ßad^aife. 2öer ben

©otte^acfer t)on 9^eapel fennt unb öfter burd) feine

öaffen geraanbelt, mer oon feiner §öl)e über ^lumen^

beete unb ©rabtempel ^inab auf bie roeite ringö um

ben ©olf gelagerte 6tabt gefd)aut, auf ben raud;cnben

^efut) unb ben erl)abenen 93ionte 6ant Slngelo unb bie

in £id)t fd)immernben 6täbte ju beiber gügen, auf

ha^ glän^enbe ^JJJeer unb bie in Duft fdjmimmenbcn

3nfeln — ber glaubt nid)i, bafe e^ einen fd)önern

^uf)eplafe auf (^rben gäbe für bie 6d)lafenben in il)r:

unb Dod) gibt es einen fd)önern, haQ ©emütl) tiefer er*

greifenben, poetifdjer ftimmenben: — ben lobten-

garten von ^ari^! 2ßie oft man and) eingetreten

in biefen l)eiligen f^attenreid)en .öain — immer neu,

immer ergreifenb ift ber Ginbrud! Unb nid)t bie ^^an^
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tafie tft t§> allein, bie beraegt wirb burd) bie großen

^amn ber SSergangenl)ett, hk bie £)en!fteine gu ^iäU

tern ntad^en au^ bem ^U(^e ber ©efd^ii^te: — nein!

ol)ne einen 9^amen §n lefen, wirb man erfaßt oon ber

@d)i)nl)eit unb (Ein^tgfeit ber Einlage, raie bnrd) bie

SBalban^ö^e l)inauf, in 6(^In(^ten unb %i)ähx l)inab,

graifd^en Räumen unb ©ebüfd) hie 3}^onuntente glän^

jen, oft üerein^elt, oft gruppiert, balb im tiefen 3)un!el

ber Saubfc^atten, balb t)on ©onnenftral)(en geftreift,

üon Sftofen umblül)t, t)on ©pl)eu umn)U(^ert, raie bie

2öege in'^ ©nblofe §u fül)ren fd^einen; n)ie man plö^-

Ud^ an einem freien fünfte 'ftelit, üon mo man ha§

unermeßlid^e ^ari$ mit ber fernen §ügelumgebung p
feinen güßen l)at. 2Sel($' ein (^ontraft! Unb hoä)

bringt ba^ ©eräufc^ be« lärmenben Seben^ nur raie

leife^ (Gemurmel §ur Stätte be^ emigen grieben^ unb

^ält bie 33erbinbung bamit nur aufredet burd) hk füll

gemorbenen 3)lenfd^en. S)iefer ^erfe^r ift aEerbing^

^iemlid) lebl)aft, unb mir gaben e§ balb auf, bie Sin-

fömmlinge gu ^älilen, bie ftumm an un^ t)orüber ge=

tragen ober gefaliren mürben.

2ßir roanbeln auf unb ab unb bleiben ftel)en, mo

ein befannter 9tame un^ feft l)ält. §ier fel)en mir an

einem mäd)tigen aj^onumente bie Spanten 9}lanuer^

unb SBeranger'^ Bereinigt, bort ftel)t l)od) auf bem

feinigen 9lo9er(Sollarb, ber freiefte unb einfii^t-

13



194

üoüfte 33ürger be^ Äönigret(^^; ()ier fd)läft 3)loIiere

unter Sftofen unb ^Xalma träumt feine ^elbenroUen;

balb raerben rair burd; bie friegerifc^en Flamen au§ ber

9lapoleontfd)en 3^^^ an unfre SeiDen gemannt; balb

burd) einen 9^amen wie Gafimir ^errier an htn

— leiber! üergeblic^en ^erfuc^ einer conftitutioneüen

9iegierung i]i Jranfreid). 2(ber iüo§u 3^amen nennen,

lüenn man nic^t ein ^ilb ber Stelle, mo fie fteljen, f)in*

äufügen unb bie @eid)id)te itjrer Präger er^ä^len miü?

9lur an ©inern @rabe raollen loir etmas meilen, unb

t)on i^m in bie ©egenmart bliden. 2öie in 3^erona

t)on ^ouriften üor Willem ha§ ©rab von Diomeo unb

©iulia aufgefüllt mirb, oljue Mi^ fie um beffen 53ere(^^

tigung bie @efd)i(^te befragen — genug, ba§ )k bie

Sdimelle §u betreten meinen, über bie eine unfterblic^e

Siebe in un Zoh gegangen, mirb auf ^ere ßad)aife

t)on ber gefül^lüollen Söelt juerft ha§ (3xab aufgefud)t,

in meld^em bie irbifd)cn Ueberrefte ber nielbefungenen

unb beflagten Siebenben, 2(bälarb unb ^eloife, t)k

ha^ 2ehzn mit graufamer §ärte getrennt, in eroiger

^Bereinigung rut)en. 5{u5 ber oben Slbtei ^araclet bei

9^ogent, bie er gegrünbet, unb in bie er, nad)bem er

baraue vertrieben roorben unb .geloife an feine Stelle

getreten, erft mit auf eroig r)erfd)loffenen Sippen gurücf^^

ge!et)rt, um mit ber beliebten, fobalb aud^ i^re Sauf-

batju beenbet, roieber vereinigt ju roerben, — roar baö
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©rabntal Leiber 1808 in bie ©ammlung ^iftortfd)er

®en!mä(er na($ ^axi§, bann 1817 in eine befonbere

(S^apelle ^n 93tonnanct) gebrat^t, 1828 aber an feiner

je|igen Stelle auf ^ere Sac^aife aufgefteHt rcorben.

^ngroif^en nic^t an feine Siebe, bie ii)m bie Rixä)t ge^

raife vergeben, ja toof)! geftattet §aben würbe, — an

feine Se^ren, bie i!)m gur ünelle feine» IXnglüd^ ge^

rcorben, mahnte ha^ @rabmal mi^ unb lenfte meinen

^M auf bie ©egenraart unb auf ben Sßanbel unb

IXmfc^TOung ber Reiten. 9JiUBte Slbälarb nid)t au^ bem

Mofter @t. ^ent)g bei ^ari^ üor Ux Sßutf) ber x)Jtön(^e

ft(^ f[üd)ten, roeil er entbedt IjatU, ha% ber ^eilige

ii)re^ £lofter;§ nic^t S)iont)fiu!c 3lreopagita war ? 3Burbe

er ni(^t al^ Äe|er üerbamntt, weil er lefirte: „bie

üöEige ©eraalt fei bei @ott bem^^ater; nur einige bei

bem Sof)n, feine bei bem ^eil. (Seift, ben er al^ bie

©eele ber 23e(t bezeichnete; ^l)riftu^ fei nid)t in'0

%Ui]ä) gefommen, um bie Söelt gu erlöfen; benn has>

f)abe ©Ott burd^ feine 2lttma(^t allein berairfen !ön=

neu; ber 'IRenfc^ fönne au^ eigner ilraft gut l^anbeln

u. bgl. m." 25eld)eö ßoo^ raäre rao^l in fol(^er Qtit

bem romantifc^en Ütenan gefatten, ober gar bem un^

barmt)ergig f(^arffic^tigen 6d)en!el?

13



XIV.

IReuere franjöfifc^e 9JiaIereien. |)6tel S(un^.

@^ lag roeber im ^lan meiner 9fleife, noc^ fann e^

^ier meine 2[b[icf)t fein, hen Seiftungen ber fr an 50==

ftfi^en fünft befonbere ^ufmerffamfeit p fcf)enfen.

2öa^ bietet attein ba^ ^alai^ Surembonrg für reid^^

l^altige Srf)äge ! SBas ift alle^ im Souüre, — roa^ gar

in ^Serfaille^ p fe^en ! ber ©emälbe in ber ^eputirten-

Kammer, bee §emicr)cle Selarod)e')o unb anbrer 3)inge

nid)t p gebenfen. llnb boc^ fann ic§ nid^t gan^ ftumm

bei if)nen bleiben, um fo weniger, al^ in ^aris^ au^

ben §änben fran^öfiid^er .^lünftler 2[ßerfe l)ert)orgegan^

gen finb, bie einen lebljaften @egenfa| ju bem bilben,

ma^ mir uns in ber Siegel unter fran^öfijc^er (3d)ule

benfen. ^iefe 2öerfe finb in t)en f irdjen aufsufud^en

unb mir maren fo glücflic^, unfre 9lunbfal)rt unter ber

fenntnißüoUen Seitung unfrei oerelirten greunbe^, be^

2(rd)ite!ten §ittorf, §u matten.

3n ^ari^ ift bie 3}kuermalerci nid)t, raie etma in

Belgien, erft neuerbing^ raieber in 5(ufnal;me gcfom^

men. S)ie Äuppcl bc!j ^antl)eon^, bie grofeen Sunet-
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ten in ber ©te. 3}labeleine unb Dielet anbete finb fd^on

vov Dielen 3al)ren gemalt; aber in einem neuen ©eifte,

im 6tt)l ber monumentalen 9}talerei ber älteren italie-

nifd^en unb neuen beutfd)en ^unft, Sßanbgemälbe au^^

jufüliren, raar einer fpätern geit, fo ju jagen ber ©e^

genroart t)orbel)alten. Unb in ber St^at, bei einigen

biefer arbeiten ift man im S^vti\tl, ob hab^i nid)t

S)eutf(^e iljre §änbe im Spiele gel)abt!

3u ben bebeutenbften Sßerfen biefer 9iid)tung ge-

Ijören bie 3)ialereien t)on $icot unb t)on glanbrin

in ber ^irc^e ©t. Vincent be ^aule. (Srftrer §at

in ber (5:^ornif(^e G^riftus in 2i)0l!en t)on ßngeln unb

^eiligen umgeben, barunter ben S^itel^eiligen inmitten

einer Äinberfdjaar, unb barunter bie fieben ©acramente

in Silbern auv bem Seben bargeftellt; foll id) » nä^er

begeii^nen: ungefäl)r in ber SSeife t)on §. §e6 in

3)Mnd)en. 2(n Den Söänben ht§ 9)cittelf($ip ^at

glanbrin hin 3ug ber ^oeiligen, ber Wläxtx)xex, ber

l^eil. Qi^ngfrauen, Drben^^ftifter 2C. naä) bem ^^arabiefe

gemalt, in einer Strenge bes 61^1^, bie tl)eil» an ben

^anatljenäenjug am ^artljenon, tl)eil^ an bpgantinifc^e

©Ifenbeinfdjni^merfe erinnert. DJtan fie^t, ha^ glanbrin

mit ßntf($iebenljeit unb ©eraalt fic^ getrennt ^at üon

ben Srabitionen ber franjöfifc^en ^un[t unb il)rer tliea^

tralifc^en 3^arftellraeife unb begreift ha§> Ueberfpringen

in ein (E^rem, bei welchem er unmöglid) bel)arren
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fonnte, raenn ein rairfUc^ fd)öpferif(^er Innftfinn il)n

befeelte. — So geigt er fid) aud^ üiel freier unb lebend*

ii)a{)rer in hen Söanbgemälben ber Qof)annec> ^ Kapelle

in ©t. ©euer in, in benen er bie 33erufnng ber Sipo-

ftel, ha§> 2(benbntaf)l
,
3ot)anne^ auf ^atmo^ unb fein

Wlaxtr)vmm bargeftellt. ^ei aüer Strenge nnb SJJäfei^

gung gef)t er bod) über bie blo$ rituale Haltung unb

feierliche SInorbnung l)inau)8. Sdjabe, haf^ gerabe baö

frf)önfte biefer Silber, ha§ Slbenbma^l, fid^ gängüd^

abblättert! ®ie grangofen bebienen fid) be^ 2Öad)fe^

§u i^ren SSanbgemälben, unb ift ber @runb nid)t oott-

fommen gefid)ert gegen geu(^tigfeit
, fo rairb ba^o ©e-

mälbe nadj unb nad), ba fie burd^ 3Bad)0 feinen Slu^-

weg finbet, abgefprengt. — Qn biefer tod)e ^aben

nod; mef)re fran^öfifc^e 9)ia(er in nbnlid)er Söeife be^

ftrengen Äir(^enftr)U gemalt. 211. §effe bie ©efc^id^te

ber i)ziL ©enofeüa; Seb. gornu bie ß;apelle be^ f)dL

Seoerin; Q. 2. ©eronxe bie Kommunion bee Ijeil.

§ieront)mu§; Setoir (?) ben Xoh be^ f)eil. l^ubroig;

Qobbe 2)ut)al bie (EapeKe be^^ l)eil. Garlo ^orom^

nteo. G^^ nehmen fidf) biefe ß^apeden mit it)ren einiger-

maßen altertl)üm(id)en Silbern ganj paffenb unb gut

aus neben ber (Kapelle Qo^anni^ bee ^äufer^,

bereu Söanbgemälbe f^rebigt Qobanui^ unb ber Stamm^

bäum Qeffe) aus bcm 15. 3a()rf)unbert ftammen unb

ganj im Stpl ber ran ör)!'fd)en Sd)ulc au6gefüf)rt finb.—
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^i^t minhex anfpred^enb unb bod^ anfpru($lo^ finb

bie 2Jialereien unb .^ilbnereien in ber ^iri^e 6te.

^lottlbe, ha§> Seben ber ^eil. Jungfrau, bag Seben

ß^^rifli, mit befonber» namn 6cenen au^ ber 3ttnmer^

mann^^2Ber!ftatt, bie Äreujauffinbimg ; ba^u bie 3fle^

lief^ au^ bem ßeben be^ ^eil. ^Saleriu^ unb ber !)eil.

^lotilbe an ber ©f)orraanb, unb bie Stationen an h^n

©eitenraänben. — ©benfo ift bie ^ird^e 6 t. ©ermain
r^luyerroi^ mit 2öanbgemälben gefc^mücft, bie t)on

ben g(eid)en ^eftrebungen gültige 3ewgniffe ablegen,

^a begegnen mir perft mieber glanbrin, ber §ier

©eburt, %oh unb §immelfal)rt ©l)rifti unb groar fo

li(^t, §art unb au^bntdeüoU gemalt l^at, ha^ man hk

bet)or5ugte Stellung begreift, bie il^m feine ^erel)rer

eingeräumt l)aben. 5Iud) ^ouber mit feiner Krönung

50^ari(i in einer D^ebencapeUe folgt mit (§>iM altitalie^

ni^m Mä^kxn. — Slber balb foßte unfre 2(($tung

oorglanbrin nod^ bebeutenb gefteigert werben! 2öir

ful)ren nad) ber Iird)e @t. @ermain be $re^,

bie er faft ganj aui^gemalt l)at. 2lu^ frü!)erer 3^^^

ftammen bie ©emälbe in ber Qaifieüe hinter bem §od^'

altar: Storno, ©l)ilbebert unb feine ©emaljlin roibmen

bie ^iri^e bem l)eil. ©ermain; bann 6t. 3]incent unb

ber 9Reubau ber ilird)e; barüber bie i^riftlid^en Stu-

genben; barunter ber (gingug ß^^rifti in Qerufalem.

®iefe ©emälbe von fel)r ebler geictjuung unb wenig
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garbe, geigen eine groge Uebereinftimmung mit benen

in ©t. Vincent be ^aule; bagegen [te()en bie Silber

ber 3)litte(ic^iffroänbe
, parallelen ^roifd^en 3IItem unb

3^euem ^eftament, auf ber §öf)e fünftlerifd;er ^urd^^

bilbung. Älar unb ic^ön in ber 3(norbnung, aui§^

brucfeüoU in ber ^arftellung, von großer gomtenrein-

l£)eit unb ^arter, lichter gärbung, entipred^en fie me^r

al^ allee, mas> iö) in ^^ari^- t)on neuer 5t'unft gefelien,

hen 5(nforberungen an monumentale Makxti. (5^ ift

fef)r ju lüünfc^en, baB biefe Söerfe, Die Jlanbrin'ö

diui)m in üiel f)b^erm @rabe red)tfertigen, at^ bie §ei*

ligen^^^roceffion au» (5t. ^Sincent be ^^au(e, burc^ eine

gefi^icfte §anb in ilupfer geftodjen raerDen. DDer fott^

ten nic^t 6:arton^ t)ort)anben lein, bie ^u p^otogra-

p^ieren mären? —
©in i^m nai)e oerroanbter Äünftler ift Cr fei, ber

in 6te. Tlaxit be So rette gemalt l)at. ^ort fie^t

man in ber ^IfJarien^Gapelle i^ren Sobgefang in üielen

Silbern über unb neben einanber. ^a ift bie ^eil.

Jungfrau oerljerrlic^t, aU „§ülfe ber Sdimac^en'', al^

„^röfterin ber 53etrübten", al^ „53eiftanD ber ß^ri^

ften'', al^ S^ffi^cbt ^^^ armen Sünber". ^ann in ber

Kuppel al^ .Königin ber ^atriard)en, ber Jungfrauen,

ber 3)Järtr)rer bes §imme(c^. ^n ber (^apzüe ber

ßud)ariftie in berfelben .fiird)e l)at ^^errin ba^ ße-

ben unb bie $erl)errli(^ung (S^rifti gemalt, ^ä) erin^
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nere mid), aU iä) üor 22 Qa^ren hk ^ünftler an hk--

fen 2öer!en arbeitenb fonb, wie iä) überrafd^t raar, an

ben SBänben be^ ^erüfte^ 3^^^)^ii^9^^ ^^^ £upfer^

ftid^e nad) @iotto, giefole, Doerbec!, §ej5 unb ©or^

nelto ange!)eftet §u fe^en, „aB Söegtüetfer unb 9ftat^==

geber" ober, rate Drfel mit ^e^ng auf fein ^Jlabonnen^

tt)ema in lieben^würbiger ^efd)eibent)eit fagte, aB

,;Salus infirmorum^^. 9Io(^ anbere ^ünftler I)aben

an ber Stu^malung biefer ^ird^e fic^ bet^eiltgt, fo

^icot unb §effe, raenn id) mä)t irre, aud) ®u^

boi^, ^e Quinne, Sangloi^, '^inä)on u. 21.,

o^ne inbe§ t)on befagtem Salus riel ©ebraui^ §u ma^

c^en. ^ennod^ mad;t ha^ ©an^e einen ernften, monu^

mentalen ßinbrud; tommt man aber na^ (St. (5ul^

pice, fo mirb man gang in bie Grande Opera üer-

fe|t, fei es burd; ha^ ©ebet he§ ^eiL Bioc^u^ t)on

Slbel bu ^ujol, ober burc^ hen £ampf Qacob'i?

mit bem ©ngel, ober h^n §eliobor in ber ß^apelle ber

@ngel üon ^elacroiy.

3d) miE aber meinen @ang burd^ bie neue fran-

§öfifd)e ^unft nid^t mit einer ^iffonang fc^lie^en ; id^

mill Dielme^r nod^ an einen jungen i^ünftler erinnern,

ber ba^ Slltargemälbe in 6t. ©ugene, bem t)on ber

^aiferin ©ugenie gegrünbeten ^öd^ter^^Söaifenljau^, unb

bie ^aiferin felbft unter ben in (Sd^u| genommenen

Äinbern barauf gemalt: er lieigt ^aria^ unb bürfte.



202

rerfolgenb hk betretene ^af)n, erfreulidie 3tele er*

reid)en.

^oä) ift ber %aQ, md)t §u (^nbe ; lieblich fcf)eint bte

8onne; foüte '^axi§> nic^t nod) ein grünes, fd^atttge^

^läßcben ^aben, rao man nod) einen neuen Ginbrud

gerainnen fönnte? D jal ic^ fenne ein fold)e^ ^läg--

d)en unb mad)e pm ^raeiten 30^ale ©ebraud) t)on mei*

nem ^a^, mit bem iä) mid) aB grember unb fomit

al^ bered)tigt au^raeife, an einem nic^t öffentlid)en ^age

has> §6tel Ginnt) p befud)en. Ueberrefte alter

9lömer*^{)ermen in ^aris, umrauc^ert t)on @d^ltng=

pflanzen, umgrünt unb umb(üf)t t)om iReid)tf)um bee

6ommer5, mitten im StraBenlärm bes 19. 3af)r]^un*

bertö ! ba^roifd)en ^alaft* unb Äirc^entrümmer be^ 9Jiit*

telalter^, (Btatuen, ^teliefsa, Fäulen unb — 9lu()ebän!e

!

n:)e(d)e Dortrefftic^e (rinrid)tung, raenn man [i(^ mübe

gefef)en unb ^alb la{)m gegangen, geftiegen unb geftan*

ben! Unb ift es raoI)t §u glauben, ba^ bie 6eele e^

bod) nid)t ertragen fann, ru^ig gu bleiben, raenn fie

raeig, bafe raenige (5d)ritte fie t)or aufgeljäufte 6c^ä^e

ber 3Sergangenl)eit fül)ren? So gönnte id) rairflic^

mir nur eine fur§e 9iaft, unb ging bann l)inein in

ba^ 3J?ufee, bie fel)r bebeutenb üermeljrte Sammlung

3)u Sommerarb ^. Qn^raifc^en fal; id) fel)r balb,

hai^ id) l)ier nur bie 2Öal)l graifc^en einem antiquari-

fd)en Stubium unb einem curforiidicn Ueberblid l)atte,
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unb wählte — raenigftene für bie^mal — ben le^tren.

^or ailtn intereffierte mid) ein cjro^er ^eppid) au^

altflanbrifd)er 3^^^^ ^^f ^^^ßl<i)^ii^ 5tat{)an abge^

bilbet tft, wie er in ©egenraart bes ^ofes unb einer

ganzen @ngelid;aar, in nield)er alle 3::utjenben üertre^

ten ftnb, bem lönig S)aüib unb ber ,,^erlaba'' eine

6trafprebit3t plt; eine Slrbeit, n3ie rair t)on berfelben

.^ünftlerljanb im baijrifdjen 9tationalmuienm eine äf)n*

li(^e beftßen, wo bie Strafe bes ^imnxeB einem bur^

gnnbifdien gürften angebro^t mirb. — 9tod) mel)r aber

intereffierte mi($ ba^ golbene Slntepenbium ^ai==

fer §einrid)'^ II. au^ ^afel, biefe^ foftbare S)en!*

mal beutfdjer ^ilbljauerei be^ 11. ^a^r^nnbert^, beffen

Errettung vov bem Sdjmeljtiegel kapern, bem fie benn

bod) üor SlUen obgelegen ptte, bem ^aifer ber gran==

gofen überlaffen Ijat. 6^ ift fd^roer; ein <^Iagelieb mä)i

§u fc^reiben! — 2(ber nod) ältere S)en!mäler bentfd)er

^unft gibt ts> i)m gn berounbern! ^a finb neun

fronen n)eftgotl)if(^er Könige, barunter eine

befonberö praditüoUe be^ ^. 9teccenfuintl)U^ x)om

3. 672. S)ann finbet ber Slltertpmler unb 9iaritä*

tenfammler l)ier gmif^en SJtonftrangen unb ^ifd)of^^

ftäben, ßrucifiyen unb 9ieliquienfäften au^ bem 11.,

12., 13. ^ai)x\)un'oext, anä) eine 9teliquie au)3 bem 18.:

'oie ^innlabe SJIoliere's^! ^oä) genug für l)eute

ber 6el)en^n3ürbig!eiten uon ^^ari$!
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2(m heutigen Sonntag fpringen Die groBen 2ßaffer

oon SSerfaille^! — wer ^ätte Seelenftärfe genug,

ftc^ fern ^u ()a(ten? ©ang ^ax\§> f(^eint nad^ ber

ßifenbQ{)n ^u ftrömen; fdjraimmen rair mit bem (Strom!

Qn ^aris fann man leid)t in ben ©erud^ ber Äe^erei

fommen, wenn man bie @arten^3(nlagen von ^erfaiHe^

ni(i)t ,,magnifiqne", bie fpringenben Sßaffer nid)t für

„fuperbe" unö „granbiofe" erflärt. ^6) bin unoorfic^tig

genug geraefen, unb l)abe am ©amstag, mie am 3)ton^

tag meine ä)?einung ausgefprod^en unb — bie Äe^er^

müße auf'^ §aupt be!ommen. Wila^ rüt)men, roer mitt,

biefe glatten Saubroänbe, biefe §u ^Ni)ramiben unb 5tie=

fenpil^en ^ugefd)nittenen 53äume: — ic^ lobe, aui^ im

(harten, mir ben freien Si^uc^ö bei geraäl)lter 2lnorb*

nung, 53lumenbeete unb Brunnen, bereu Seben mä)t,

wie bie 2Öaf)erfälle in ber fäd)fiid)en (Sdjioei^, nur auf

SJiinuten ober 6tunben befd;ränft ift.

3)ie l)iftorifc^e ©alerie im Sd)loJ3, bie gro§*

gemeinte od)öpfung fiouis ^l)ilipp'^, mürbe mel^r it^rem
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Qwtd entfprei^en, raenn fie d^ronologifc^ georbnet raäre.

Slber bie^ ^urc^einanber ber 3^^^^^^ '"^^ ^^^ S^i9i^i<i)

in ben ^reu^^iigen unb auf bem 6d^la(^tfelb t)on 3ena

[ic^ befinbet, ober üom 14. 3a!)r!)unbert hi§> 18. über^

fpringt unb im näd^ften ©aal raieber in'^ 15. §urücf

oerfegt rcirb, ermübet fa)t nod) mef)r, aB bie Qai)i

üon 1000 etatuen unb 4000 33ilbern, bie bem S3e^

1($auer geboten raerben, unb unter benen bie @iege^^

bilber au^ ber ^rim unb au^ bem jüngften italie^

nifd)en Kriege gegen SSemet'ö ©emälbe au^ ben alge^

rifd^en gelbjügen bod^ gar ^u erjd)re(Jenb abfallen,

ßine^ aber mu^ id) bo^ rül)menb l)eroor^eben, ba^

gegenüber ber enblofen 9}ienge oon ^ejud)ern unb im

^ergleid) oon älinüc^en ©elegenlieiten bei un^ befon^

ber^ empfe^leui^roertt) erfd)eint: bie groge Siberatität,

mit raeld^er ben ^aufenben, bie an Ginem ^age fom==

men, gan^ unentge(tlid) ber Eintritt geftattet, jebe freie

33en)egung, b. i). jebe^ beliebige @e^en ober ^^erraeilen

gegönnt ift; unb hk mufter^afte Drbnung, mit mel(^er

bann bod^ einer 3]errairrung ber 9}iaffen vorgebeugt

ift. ®en!e i^ babei an ^Dreeben, mo man fid^ für hen

^efuc^ ber l)iftorijcl)en Silberfääle im 6d^lo§ beim §of^

marict)altamt für @elb eine ©inlaBfarte l)olen muß;

ober an 3Jlüncf)en, rao nur eine befd)rän!te 3^^^ ^^^

fud)enber eintreten fann, bem gü^rer auf fein @ebot

burc^ bie 6ääle folgen unb enblidl) i^m bie l)ol)le §anb
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füllen mufe, jo füt)le ic^ etraaso raie Bä)aamxbt^e in

meinem @end)t.

(Hoüten mir vooU ^ari^ pcrlaffen, of)ne bem gro^

Ben laijer unfern 30Ü ber (Erinnerung gebrad)t, fein

©rab befuc^t p ^aben? 6<^on einmal roaren rair Der^

gebtid) bort geraefen: es ift nur ^u beftimmten otun^

ben ^ugängüd) unb nid^t rom ^^naliben^^alaft aus,

raofiin n3ir gefahren maren. ^ä) bin von Äinbesbeinen

an gerao^nt geraefen, Dtapoleon ai§> hen geinb ?r)eutfd)==

lanbs, al^ einen 3(tti(a ober Tfcl)ind)is=ß;i)an ^u betrad^^

ten; im glüf)enben §aB gegen i^n bin id; aufgen)ad)fen

unö bie Qubelfefte ^eutfd)Ianbö über feine ^Jliebertagen

i)abe iä), ein Änabe üon 14 unb 15 ^öbren, begeiftert

mit gefeiert. 9JJit ben ^abren traben nd) feine 3üge

üor meinen fingen etmae üeränbert — gum greunb

meines ^*aterlanbe^ aber ift er barum ni&)i geworben,

granfreic^ bagegen mürbe id) begreifen, raenn i()m für

feinen glorreic^ften §elben feine Gieren l)od) genug,

feine Begeiferung gu glü()enb, fein ^enfmal 5U mäd)-

tig fein mürbe. Seine 9lüdfcl)r üon 3t. So^kna ift

t)om Sanbe n\ä)t aufgenommen morben, mie einft bie

9lüdfef)r t)on (Elba; fein ©rab ift ein ^enfmal ber er-

ften : fübl unb fat)l uni) feelenlo^ ! ^n6) bie 2lf(^e De^

5Ranne^, ber raenigftens eine 3^^t^^^9 «^^^ ^t^W^i^*

bert bet)errfd)te unb in Staunen er{)ielt, ^u beffen 5ü==

feen fi^ Ji^^ft^^ frümmten unb auf beffen äBin! fic^



207

Staaten auflösten ober bilbeten, foßte nti^t in ber

^iefe etne^ ^ärenjrainger» liegen, üon beffen (Valerie

hie neugierige 9}Zenge l)inabidjaut , um am guße bes

Sarfopljag^ einige (Sd)lad)teunamen pi lefen. ©as 'i)at

felbft Wiaic in ^nnebrud beffer erfahren, gu beffen Sarg

unb Statue ba^ 3luge emporbliden mu§, unb ber üon

ben Stanbbilbern großer unb tljeurer ^Jtenfc^en um==

ringt ift. Äal)t, !üt)l unb feelenlo^! ha§> mar

ber ©inbrud, mit bem i^ ben ^om Der Quüaliben unb

bo^ @rab be^ großen ^aifers t)erlie§.



XVI.

2t6f^teb ^on ^arie. 9?eiiegetanfen. 33eaune. ^os^ttal <Bt. Stntcine

9?oger ö. b. 2ße^ben. Sijon. 2{6fd)ieb oon granfretc^.

^a^ aber roar nid)t ber (^inbrucf, mit bem iä) ^a-

ri^ t)er(a[fen. @ro6, fd)ön, unoergletdiltd^— ba^

ift ^ariö! Qa, id^ mufete mir fagen, ha^ td) für

einen grembling mi^ fjalten würbe in ber Qe^t^eit,

für einen ©efangenen ber ^ergangent)eit, n^enn id) ^a-

ri^, ha§> f)entige ^ari^ nic^t gefel)en I)ätte. Unb am

(Snbe: raie raenig ^ab^ iä) gefef)en, in menig ^agen

fef)en fönnen! ^ber ha§> ©efe^ene nnb (Erlebte reid)t

ooUfommen i}\n, mein ^efenntnv^ ^n rechtfertigen.

2(nBerbem ^atte ^reunb §ittorf bafür geforgt, bie

legten Stnnben in ^aris nn^ gn ben angeneljmften jn

mad)en. 2ßir brad)ten fie in feinem §anfe nnb feiner

Jamitie nnter trefflid)cn greunben i)\n, fo ba^ bem

gennfe* unb ftubienreid)en 2(ufent()alt in ^ariö and) ber

gemütt)lic^e 8d)(uß nid)t fef)lte, oi)M ben eine beutfd)e

Seele ba^ ^eben für nnoollftänbig unb unbefriebi^

genb l)ält.

@^ mar frül) am Xage, ale n)ir ^aris »erliegen
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unb bod^ waren bie @tra§en atte belebt, ^on allen

(Seiten ftrömte 3wfnl)r l)erbei an SebeniSmitteln für bie

Ijod^angeraadifene ^eüölferimg; überall war man be-

fd^äftigt, bie 6tra§en, 3^^^^^^ 9>^^^^, h^ fänbern.

2Bie befd)ämt tnngte ic^ an manche beutfc^e Stabt, vor

atten an ha§> fonft fo reid^ ansjgeftattete 9J^ün($en ben==

!en, wo nn^ immer nnr bie 2ßal)l groifd^en tiefem Äotlj

ober milbem 6tanb auf Strafen unb ^lä^en gelaffen

ift! Unb raie leicht mär e» grabe ha, wo ha§> ftarfe

©efäll ber Qfar eine gro^e SSafferfraft ^ur Verfügung

fteUt, unb mo ber ©artenboben einer fteten 5lufbefferung

fo fe^r bebarf ! Qd) mujgte ben ©ebanfen meiter fol^

gen. Sägt man nic^t Seute reifen, um Dieltaufenbjä^^

rige ©räber ^u burd)fucl)en , ^laturalien^^G^abinette ^u

rerroEftänbigen , alte §anbfdjriften 5U üergleii^en,

§öl)enmeffungen i^or^unelimen u. a. m.? Sllle^ unbe==

bingt mit üollem 9tec^te. 3tber warum fenbet eine @e^

meinbe^^enoaltung nic^t fähige 30iänner au^, maljr^

june^men, raa^ an anbern Drten 9lac^al)mung^n3ertl)e;3

gefc^el)en ift ^ur görberung be^ @emeinraol)l^, ber @e^

funb^eit, ber @id)er^eit, ber ^equemlic^feit, be^ 2öol)l*

bel)agen^? ^c^ mill nur an einige §auptgebred)en in

ber §eimatl) erinnern, bie leid)t ju befeitigen fein mür^

ben. :5n jeber großem ©tabt ftnb hk S)rof($fen burc§

alle ©tragen oertljeilt, unb faft immer in Bewegung:

in 3}iünd)en liaben fie einige wenige ^lä|e al^ <Btanh^

14
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orte, jo ba§ man er[t naä) tf)nen ^u id)icfen unb einen

(£ur^ 5U bejahten f)at, e()e man nnr einfteigt; ba^ntjer^

jcf)n)inben fie nac^ 7 Uf)r Slbenbs, nnb im 33af)nf)of ift

t)öd)i"t feiten eine ansreidienbe Stn^al)!; ^nmeilen fogar

nicf)t eine einzige! — Xuiä) DIeubanten ober §au^=^

reparaturen mirb in 3}tünd)en nicf)t allein ba^c ^rot^

toir, fonbern auc^ ein ^l)eil ber galjrftraBe abgesperrt,

fo ha^ man an fold;en Stellen genötl)igt ift, burd)

Äotl) ober Staub einen Sluöineg ^u fu($cn: in Berlin

finb hk ^angerüfte fo eingeridjtet , ha^ ^rottoir unb

Strafe unter il)nen freien 3)urcf)gang l)aben. Unb mie

überljaupt finb 3^rottoir^, 5^l)rftraf3en unb freie ^lä|e

faft nod) burd)gängig in htn neuen Stabttl)eilen 3}lün=^

c^en» gepflaftert! Wdt aufgeftreutem , oft fe^r grobem

^alffies, ber— anfangt eine 2;ortur für güBe unb Sd)u^^

mer! — in raenigen 2Ö0(^en pi Staub ober Äot^ jertre^^

ten ober §erfal)ren ift. — 3n allen großem Stäbten, felbft

SDeutfc^lanbs , finb ^aä)t§> bie Strafen erlcuditet: in

2rtünd)en werben nad) 11 Ut)r 'frül)er fogar nad) 10

Ul)r) bie (Gasflammen beV Saternen bis auf einige menige

au^gelöf(^t. — Ueberall merben bie großen freien ^läge

mit Säumen unb öartenanlagen in gcfunbc unb er=^

freuenbe Spaziergänge üerraanbelt : in 5IUünd)cn bleibt

ber enblofe ^ultpla^ eine Sanb^ unb Staubmüfte. —
2öie raeit ift man jefet faft überall in ber Sid)erung

gegen Sranbunglüd burd) flief3enbee ©affer in allen
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©tocfraerfen! 2öie angene{)m ift e^ im §au^flur, bie

Sftamen her Qnraofiner unb bie ^e§eid)nung i^rer 200^=^

Ttungen ^u finben! — ®0(^ id^ üergeffe gan^, ha}^ iä)

mä)t abgefenbet raorben bin, ©tubien gu famnteln für

hk S3erbef)'erung ^eimatljli^er ^i^f^^nbe.

^er QuQ raar in gontainebleau angefommen, wo

^erabe ber §of ftc^ anff)ielt , unb wieber trat ber Wlann

t)or meine 6eele, bem )o @roBe^, fo Unglaub(i(^e^ ge^

lungen. 3(^ fü{)rte Dor meinem ©ebäc^tniB Dorüber,

wa§> iä) mä^renb meines furzen 2(ufent^aIte!o in gran!*

xeiä) gefe^en, geprt unb erlebt: ben Sanbbau in un^

gewohnter Gntfaltung feiner Gräfte; ungeheure 2lu^*

be^nung be» ^exh^vs unb raeitüerbreiteten ä'öofjlftanb

;

überall 33ef($äftigung unb ^l)ätig!eit ber arbeitenben

ß^laffen; 9tul)e unb Drbnung im bffentlidien Seben;

©(^raeigen jeber Dppofition, jebejo S^^abel^, jebe^ S^^^-

fels; @ic^erl)eit in allen 6cl)ic^ten ber ^eüölferung bi<o

in bie oberften 9^egionen. 2ßie mar, mie ift ha§> aEe»

möglich, mugte ic^ mii^ fragen; namentlidj im Sanb

unb 3Sol! ber 9ler)olutionen ? unb fanb !eine anbre

Slntroort, al^: „burd) bie rüdfii^t^lofefte @e*

malt!" greie treffe — Slffociation^red^t — 33ol!^^

Vertretung unb ^llle^ gel)t in 9laucl; auf! ©^ ift bem

britten ^Rapoleon gelungen, ha^ Qbeal eine^ ^o^

lijeiftaate^ auf§ufül)ren, unb ^roar eine^ folc^en, in

raeld)em fid^ leben, ja fel)r angenel)m leben lä^t, raenn

14*
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man in ndg ade ^nforberungen an grei^eit unt)

©elbftänbigfett — gur 3tuf)e oerraieien f}at. Unüer^

fennbar tft biefe 9flegierung eine rein perjön(id)e; ne

ftef)t nnb fäHt mit bem .Haifer, roenn er frü()er oom

6d)anpla6 feiner ^^ätigfeit abbernfen werben jollte,

als jein 3^arf)foIger bie DoKfommene gäf)igfeit erlangt

i)aben ranrbe, an feine stelle ^u treten; benn bie grei^

fjeit fann fid) iüof)l ergeben, aber fie ftirbt

ntc^t!

@egen 2 Ubr Dlarf)mittag5 raaren rair in ^eaune

in ^nrgunö. Man tann nd:) faum einen grelleren

@egenfa| benfen, ai^ hm graifc^en Seben unö 3tn0*

feE)n von ^arie nnb biefer fleinen ^roüinjialftabt.

3J?ir roars, al^ roär ic^ plö|tid) in eine ber fleinen

abfeit5 liegenben, üergeffenen 33iarftflecfen , aue ber

©egenraart roeit ^nriic! ins 3}littelalter cerfeßt. ©in

^o^er, von alten Sinben befc^atteter 2öall, ein tiefer,

mit 6umpnt)affer angefüllter ©raben , auv bem l)ol)e

3J?anem nnb bicfe, grün überroad)fene ^bürme empor^

ragen, umgeben Die ctabt; enge !Jl)ore öffnen ben

3ugang, ba^ Straßenpflafter gleicbt einem ^arricaben-

bau, (lamliexiz tann barauf nid)t ibre Äraft entfalten,

unb ein gu(3gänger eine eilige gluckt nic^t bewerfe

ftelligen. 2)ie Jrage nad) einem §6tel roarb mit

2{cl)fel,^ucfen beantiöortet. Gnblid^ roiee man uns ,,le

Chevreuil'' als haii erfte unb befte. Man tritt von
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ber Strafe entroeber in bie Mdie ober in ben .epetje-

jaal; e5 tft jcf)raer ^u lagen, an raelcf)er oon beiben

etellen ber 2(ppetit weniger ©efa^r läuft. 23ären bie

Strafen nid)t fo id)mu^ig, man müBte fürd)ten, ^ier

fein (Sd^uf)raerf ^u bejubeln. (?ine brüte %l)mt führte

ron ber ctrage über eine enge Stiege in^ obere

Stocfraerf, mo unfre 3^1^^^^ ^^^^ feilten. ^00 erfte

«nt^ielt auBer einem 33ette nid)te, ale jroei ungeniefe^

bare Stüf)le, einen blinben Spiegel, ben befannten

italienifcf;en 3^reifu§ als 3ßafc^tifc^, unb einen guß^

boben oon auegetretenen ,3^^9^^fteinen. 3^^^^ Dteben^^

§immer^Jf;ürfd)IoB raurben alle Sd)lüffel bee ganzen

§aufee cergeblicf) probiert: e^ oerraeigerte betiarrlic^

ben Eintritt. 5^ie 2(uefid)ten erl)eiterten fid) ein rae-

nig burc^ bie 33enierfung: nadb ^ifcfie würbe ein

anbere^, grofee^ 3^^"^^^ f^^^'i ^^^ foUten mir ^aben.

^a§ befanten lüir benn aud); e^ war fogar mit öoI§

gebielt; aber and) — nadi Dem ^eiTfd)enben Stpl von

Seaune — mit 3c§muß, unb ^raar berart, baB gemiß

nodb nie ein naffer Sappen ober Q3efen über biefe

Bretter geführt raorben mar, nod) ein anbrer tropfen

äßaffer, alx- ein uuüorfidjtig beim 3Öafd)en rerfpri^ter

fie beneßt l)atte. Xie 53ebienung, männlid)en @ef($led)t!o,

mar nid)t weniger primitit); Sflocf ober ^ade fc^ien

nid^t §ur Sicree ju geljören, unb ein *gofenträger ent*

bel)rlid;er Suju». .Qm Speifefaal aber beutete eine
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lange gebecfte ^afel, ba^ fid)tti(^ üielgebrauc^te ^urf)

barüber, auf üiele ^iid)gäfte. ^ie [teilten fid) benn

au(^ ein unb mit il)nen ein fel)r reic^ Ud)es, fteKenraei^

fogar giitbereitetes 9}tal)l nnb ein üortrefflic^er 2Öein.

So lüar benn bod) bie «Situation nid)t fo gang übel,

5uniat mir feljr balD bei ber fveunblidjen äöirt^in eine

geraiffe ^onljommie üormaltenb ernannten.

Qnjmijdjen mar iä) naö) ^eaune nid)t gefommen,-

nm feinen Söein nnb fein föfttidje» Dbft gu genießen,

ober feine ^eraof)ner nnb beren ©ebräm^e unD (Kultur*

guftanb fennen gu lernen : mid) t)atte bas gro^e

§o^pital ©t. Slntoine Ijierber gefül)rt, ober mel-

nte^r ber ^dja^^ ben ec^ bemal)rt, unb nac^ bem feit

langen Qaljren mein Verlangen geftanben : b a^ jün g fte

@eri(^t von ^oger van ber 2öer)ben b. Sie.

^a§ öoijpital ift bidjt neben unferm §6tel, unb

gibt nd) Mvd) einen reijenöen gotl)ifd;en 3]orbau §u

erfennen. §atte bie Stabt mit iljrcn unanfeljulid^en,

alten Käufern, il)ren unfaubern, fd)led)tgepflafterten

(Straßen, Übeln @erüd)en unb i^rem beengten 3>er!el;r

mid) nic^t gerabe an bie SSorjüge be^ 3}littelalter^ er=

innert, fo geigte ha§ §o$pital bie Äet)rfeite, unb jmar

bie erfreulid)e biefee conferüatiüen 6inne^\ ^a^

§0!?pital St. 2lntoine in ^eaune ift eine Stiftung be^

burgunbifd)en ilangler^ 9lollin (beffen 53ilbni§ mir

im l'ouore gefel)en;, üom 3- 1443 unb mer eintritt in
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baffelbe, [tef)t ftc^ ioßlei(^ in bie 3ßit ^^^ ©rünbimg

üerfe^t. Tdä^W am ©ebäube tft oerfaflen ober üerfefjrt,

aber auc^ feinet goUe^ 33reite mobernifiert; rein nnb

fein profilieren bie ©iebel fid^ mit i^ren blätterreid)en

gialen unb ben ^eilitjenfitjuren auf ben 3pi6en; alle

Ornamente, alle ©lieberungen
, felbft bie au§ §01^ g,t^

fc6ni|ten finb nollfommen erhalten; im großen Äranfen^

faal S^ecfen nnb Sßänbe, %\iä)e, Letten, alle, felbft

bie fleinften Sltöbel, ja fogar bie ^ettoorbänge an^

ber 3^it ber ©rünbung, nnoeränbert aUe^ bi^ auf hk^

fen Xa^l 2ßie etgentl)iimli(^ ift ber §of mit feiner

l)ölgernen ©alerie unb ben oielen feltfam ausgefd^nit^

tenen" ©iebeln mit ©pifeen, ilronen unb gäl)nd)en!

Unh im ©egenfa^ gegen biefe norbifc^en i^unftformen

bie blü^enben Drangenbäume im §ofe rings^um!

S)ie 'Pflege ber ilranfen mirb ron 3Ronnen au^^

geübt unb eine tr)ol)ltl)uenbe Stille bel)errfd)t ba» gange

meitläufige ©ebäube; nur im anfto^enben ©arten er-

gingen fid) 9ftecont)ale^centen in lebl)aften ©efpräd;en.

-Jtadjbem mir burd; alle D^äume be$ §0!?pitalc\ iüld^e,

Slpotbefe, v^iri^e nid)t aufgenommen, gcfül)rt morben,

gelangten mir in ben grofsen Si^ung^faal unb p bem

großen ^Itarmerf, ha^^ man au^ ber Äird)e l)ierl)er

oerfe^t l)at; p meiner großen g^'ßii'^^f ^^^ ^^ ^)^^^

jebenfaUg beffer gefdjü^t unD bem ©tubium gugäng*

li(^er ift.
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^a^ Slltarroerf roar gefd^loffen, fo ba§ man §uer[t

nur bie Slugenfeiten )at): grau in grau ben ^atron

bee Älofterö, 6t. Inton, unb ben ^eil. 3ebafttan,

barüber bie 3^erfünbigung unb an ben beiben äuBer-

ften Jlügeln ben Stifter, ^an^ler 9ft ollin, unb an

ber anbern Seite feine ©attin ©uegonne be Sa =

lins; fie ungefäl)r 40, er gegen 70 3al)r alt. ?Die

^ilbniffe finb in l)o]^em ©rabe cl)ara!teriftifdt) ge^eid^--

net unb im großen Stijl au0gefül)rt ; in ben ©rifaillen

rermi^te id) bie 50teifterf)anb.

3Sie aber rcurDe iä) überrafdjt, al^ bie glügel fid)

öffneten unb in fünf tafeln bae jüngfte ©eri^t ror

mir ftanb. äßie im üerfloffenen Qa^re, ale \ä) ror

ba^ ^an^iger ^ilb trat, ber erfte ßinbrucf beffelben

mar: „nid;t üon ^Jtemling!'' jo rief bies 3Öerf au^

aUen ^Xl)eilen mir entgegen: „^ier fiel)ft bu hen ^tu

fter bes Gängiger ^ilbe^I" Qn ber Utiai: e^ ift bo^^

felbe ^itb in erfter, tur^gefafeter Slu^cgabe. 2)ie 3ln^

orbnung im. Slllgemeinen, bie öauptmotioe, bi)o felbft

auf bie golDne §immeUpforte, Die Gl)arafteriftit, ber

(Stpl ber 3^icf)^ii^^9
r

'^^^ -^oi^ ber gärbung — alle^

raie in ^an^ig, nur jünger, no(^ nic^t fo entroidelt

unb barum au(^ nid;t üon ber rollenbeten 2lU)§fül)rung,

bie jene^ ©emälbe bi^ in bie fleinften X^eile au^geid^'

net. Xa ^Jteifter Dioger glaubenefc^arf bei ber ^luf-

erftel)ung öeö ?^kiiä)e^ ftel^en, unb feine Sluferftanbe^
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nen fomit oE)ne ^efleibung geblieben; ber Slnbtid aber

öon 3}?enf^en beiberlei @e]d)led)tx^ obne .Kleiber unb

2öäf($e für bie ^^onnenaugen ber §o$pital=^f(egerm-

nen bei ber geiftltc^en Dberbebörbe Sebenfen erregt

l)aben mag, fo ift aile^S gleifd), raa«? a\bi ber ßrbe

fommt, pm Fimmel ge^t ober in bie §ölle fäf)rt, bil

anf §änbe unb ^öpfe berart überfc^ntiert , ha^ raeber

gorm, nod) SteEung, Bewegung unb Sage me!)r §u

erfennen ift. — 9lad)bem iä) mir üom Waixt bie @r^

laubniB geiliolt, ^ier ^u ftubieren unb p 5eid)nen, fo

begann id^ am anbern 3Jlorgen meine 5lrbeit mit un^

fäglii^er Suft unb ftets madjfenber ^efriebigung. ^ä)

merbe meine ß^^c^^ungen unb meine 33emer!ungen in

ben „'I)en!malen beutfd^er £unft" Deröffentlid)en unb

befd)rän!e mid^ beeljalb ijm auf baso ©efagte.

@o gro^e greube mir au^ bem einget)enben ©tu^

bium Don ^33teifter 9floger'^ 2öer!, bem, ber 3ßitfoIge

nad^, graeiten befannten nad^ ben ©acramenten au^

^ijon, ern)U(^», mar iä) benn bod^ fro^, al^ mir ber

©tabt Seberaot)! fagen fonnten, in ber man über 9^ein*

lt(^feit, namentli(^ an unnennbaren Orten nod^ felir

unflare SSorftetlungen l)at, unb ba§ 3^^^^^ ^^^^ ^^^^

betreten mußten, ba^ üieHeidbt felbft in gtalien 2lnfto§

erregen mürbe. 2Bie lad^enb aber, mie f)errli(f) ift ba^

£anb mit feinen SBein^ unb ©etreibefelbern unb ber

unt)ergletc^lid^en Dbftbaum5uct)t! £ein SÖunber, ba§
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ha§> bie .§errfd)er granfretd)^ gereift {)at ^ur ^eft|==

ergretfung! roo^l aber ein Söunber, ba§ bos beutfdie

3ftetc^ „bas l)errlicf)fte üon allen", raieJlörner fingt, ee

\xä) f)at entreißen laffen!

2)ijon, bie ^anptftabt t)on ^nrgnnb, f)etter, j(^ön,

glän^enb, mit lebenbigem 3]er!ef)r, geigt no($ üiele

©pnren feinet beutfdien 3)htteIa(terjo, rorne^mlict)

ntebre — freilid) bem ^^erfall geraibmete — 2)en!male

firc^Iirfier Saufunft, wk bie pnt ^enmaga^tn geraor^

htm Äirc^e 6t. ^t)iHbert. 2(n ber 2(rc^iteftnr ber

£ircf)e (St. benigne muffen bie rcnnberlid) anti!i=

fierenben Ornamente, (Kapitale t)on Sftofen, (Eid)en^ unb

2öein(anb in forintt)ifd)er 3^öeife angeorbnet, inmitten

got^ifd)er 9lifd)en nnb Säulen auffallen.

3?ornel)mlicf) aber ift in S)ijon bas ftäbtifd)e

2)^ufeum he§ 58efud)^ raertl). ^ußer t)erfd)iebenen

Slltarmerfen an^ bem 14. unb 15. 3al)rl)unDert , üer^

bienen bie ©rabmäler ber burgunbifd)en .^crgöge, Qo*

i)ann§> be^ IXnerfc^rocfnen , bann feinest Soljne;? '^\)U

lipp^ be5 ©Uten mit Qfabella üon Portugal befonbere

^eacl)tung. Ge finb feljr große üierecfige Sarfopbage

üon 9D2armor, mit htn überlebeniogroßen auf it)nen

liegenben ©eftalten ber Gntfctilafenen ; an ben üier

(Scfen fnieen Gngel, l'öraen liegen ju ben güßen, baö

^oftament ift burcl)brod)en, als ob ein offner Sogen*

gang um baffelbe gefül)rt mär; barin beioegt iiö) ein
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^rauer^ug üon SRönc^en unb pm ^^eil r)erf)üttten

©eftaltett. Sc^ön in Haltung, aus>bxud§vo\i in Se*

roegung, f^itt nnb fenntnifeüott in ber 2(uöfü{)rung, te!)r

ebel im Stpl. ^eibe 5ßer!e, in benen and) garbe nnb

©olb angeraenbet raorben, gef)ören ^n ben f)errli(^ften

£nnftDenfmalen be^ 15. 3at)r^nnbert0.

55ün ben 5(Itarn)erfen fiel mir befonbere eine^ rom

Qa^r 1386 anf, has an^er üielen ^arftellnngen in

t)ergo(Deter .§o(^f(^ni|erei ©emätbe entt)ält eines MeU

fters 3}leld)ior Sröberlein ans bem 14. Qa^r^

l^nnbert, beffen DIame mir noc^ nnbefannt war, ber

aber eine ©teile in ber ©ej^idjte bentfc^er Ännft n3o!)l

üerbient.

©er Stag ber 9Rücffef)r ans granfreid) n3ar gefom^

men; bie ©iienbal)n foüte nns nod) ^ent nad) 9leuf^

c^atel fül)ren. ©er Sßeg hi§ ©ole ge^t bnrc^ gnt

bebantes, \iaä)e§ Sanb. 3Son ba mirb bie @egenb

immer mannid)faltiger nnb jd)öner, Jjmmer näf)er

fommt man ben bergen, bie in blanem ©nft no(^

eben erft ben ^origont begrenzten, ©ie @ifenba!)n tft

in ber §öf)e fortgefüt)rt nnb man fief)t t)\mb nnb

l)inang anf nnabfe^bare 2öeinf(nren, anf größere nnb

fleinere Drtfd)aften, SSalbftreden, Sle^renfelber , in ein

roo^lgeorbnetes, n)of)l()äbiges, beglüdte^ ßeben, auf ha^

an biefem ^^age obenbrein bie oommerfonne i^re

glän^enbften <Btxai)kn warf. 3d) nat)m 2{bid)ieb von
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granfreic^ mit let^ternt §er$en, a\§> früher, rao mtdj)

ftets ein @efüf)l bes IXnmuttje über bas (Erlebte ober

über bie 3uftänbe, bie ftc^ bem 2(uge barboten, be*

gleitete, diesmal l)atte id) nieleg 9ß1ßl)en, raa^ mid)

angenel)m überra)'rf)te, oiele^ bem id^ eine roarme ^^eit-

nal)nie unb Slnerfennnng nid)t üerfagen fonnte. 2öie

hk mittelalterlid)e Äunft Jranfreicbiä fic^ oon ber

bentfc^en nur burd) feine, faum beftimmbare ^iig,e

fd^eibet ; wie f^an^öfifcl)e ilunftleiftungen ber ©egeninart

fid) eng anjc^lieBen an bie 8eftrebungen unfern Qox^

neliue, ^eit, Düerbecf: fo mar and) mir granfreid)

nid)t me^r ha§ jeelenfrembe 2anh unö id) roieber^olf^

mir mein ^efenntniß: „t)ie (^egenraart fennt

nic^t, mer ha^ neue ^aris nid^t fal)!" unb

ful^r über bie ©d^roeiger ©renje ber ^eimatl) ;^u.

2)rucl öon S. ^. aJic^cr in l'eip',ig.
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